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(Eine ber fmmutytgftcn OJcgcnbcu bes SdmMbcnlanbe* ift birjeuige bes Uniucrfttöt-s «i^c«

Jübiugcn. Tic i'agc kr Stobt, crljüljt ciucrfcitS über bas tocitfjin fid) aiisbreitcnbe Nedortbal mit

bem gläiijenbcn, eine frudjtbarc Qfent burdjueljenbcn iydiB. im ftintergrmibf mit bem malcrifrfjcn @c-

birgsuigc ber "Jtlb uiib bem tfiublid in bic Jbälcr, tvctd)c burrtj itne WiK-laufcr gebilbet incrbcn, nnbrer«

jeits erfmben über boö freimMictje flmmcitbal unb in baffclbr altfllauffttb, im ftintcrgrunbc burd) ben

iaiiiii bc« Sdjönburfnimlbc* abgcidjlpffcn, ift rrijrab unb Don ber Stabt an« ber l^litt über bieic lodjciibcn

ScjUbt in ollen Stabicn bor SMeudjtung nnb $n jeber 3a()re5jrit ein und» jeber Seite bjn feffclnber-

Aber oud) Don ber SbalioOlc wie von ben umliegcnbcii -ilnljölxn ift twe 2Mlb ber Stobt felbft ein

maleriidKS nnb onjickiibeS. «inb büd) bic ürtlid)cu Skbingungcn , unter benen ü>r eine «tobt fid)

bitbete, von ganj cigcntlnimlidjcr ^Irt. 2i*oljl finben fid) niele Stübtc an bie 2clmc eines Herges

gebaut, nnb meit mcfjr noct) in ber (»bene über auf ber t*od)flü'd)e t>on bergen, aber feiten auf ber

5d)iieibc uveier gegen einanber geneigten Sladjen.

lübingen, baS eine fa eigenartige Üagc bat, ift unftreitig auf einer uralten Ulnficblung ber

SRömcr gegrüiibct. ^ablrcicfr «puren bie(es nuubtigcn «Bülts längs bem Saufe beS obent Wedars

bcivciicn, ba& biefe OScgcnb eine ftarf bcubllcrtc mar, mos burd) SVrfdjanjungen, alte Diancrrefte,

itunbe i>on ScfäRen, jJtimjtn, figürlidjc '.Reliefe, Statuen, 3nirf)riftcn ic. übericugcnb beftätigt mirb.

Tic Wcbcrlafjuug, bic uns bejdjäftigt, mar gut gciwiljlt als eine Stelle, bic fid) ju einem befefligten

^uulte tvefflid) eignete.

«cfjon im erften 3abrbunbfrt uiiferer jJcitTtdjnung befanb fid) bic ganje ©egenb in ber

©croalt ber 9töm« unb madjtc einen Sfcftanbtljcil ber ^romuj Cbcrgcrmnnicn aus. las unk

Mottenburg, cinft ber £aujrtfifc ber römifdjen Webcrtaffung Suumlocenis, l)ing burd) ein meit uer>

«v-cigtes Strafjcnncjt mit ben übrigen SSobnfifcen jufammen, bie )'ie in ben Sicdargegcnbcn unb nod)

bem Wjcin bin inne botten.
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Sin bcr ßonfularftrafte gelegen, bie non Sottcuburg nad) tfatmpatt füfjrtc, nwigte t>uu

Jübingcn au§ eine anbere Sömerftrafjc ab, in bas flmmcrtfjal hinauf; fo mar bcr Smmerbcrg , ber

bei Bübingen bett Samen Sptyberg fyxi unb einen roidjtigcn flrategüdjcn Stagwg bildet
, jroifrfjcn

beibe Strafjen gefaßt; mit träftigem SBalb bcwadjfen, lagert er [ich, mit feinem mächtigen SBergrüdcn

jroifc^cn beibe Sljäler, unb an feiner weftlidjen (fnbigung gipfelt er in bcr fybfc, wcldjc bie %imw

linger Äapeflc roie eine erljabcnc ©arte trägt. 2Bunbcrfd)im ift wm biejem in unferem Silbe 1 bar«

gcficOtcn fünfte bie Sunbfdjau, bie fid) in bie meiteftc buftige 3<rne »crlicrt. $cr 33crg wirb

immer fdjmalcr, je nab>r er ju Bübingen beranrütft, an befieti Stelle er nur nod) einen ferjarfen

Süden bilbet, ber gegen ben btctjt Ijerantretenbeu Sctfar rafd) abfallt, gegen bie nürblid) DorbeiflicBeubc

Limmer fid) etwas

fünfte abbadjt.

Sluf biefem

Süden mürbe ba.

iuo er bereits eine

beträdjtlidjc §öt)e

über bem Scdar cr<

rcidjt b,at, bic Ucflc

gegrünbet, bie \o-

nad) rittlings auf

biefem Sattel fid)

erbebt unb in beibe

iljiiler mit itjren

Scitcnmaucrn tief

binabgreift, ein bcr

Sidjtung bes ^öt;ciu

;,ugs folgeubes gc>

uriaic>.' jtiajKct.

3u iljrcn

iTüfecn unb in ihrem

5d)uJ)e breitete fid)

bie alte Stabt aus,

bic fid) unter bem

Sdjinn bcr Hefte

nad) unb nacb, bil«

bete, glcidjerwcifc

bcr ®afferfd)cibe fol«

genb unb fid) ebcn>

mäfeig auf beibe 3.krglcl)nen ausbclmenb. - Öcgcn bic Scdarfcitc, alfo gegen Süben, mar ber gluf

eine gute 2Jcrtt)cibigung. unb überbie* war bie ©tobt läng« bem Ufer mit tüdjtigen Mauern gefafet,

bie anfangs einigen «bftanb uon bcmfelbcn bitten, fpüter aber bei Erweiterung ber Stabt bcmfclbcn

meb,r genährt mürben. Stattlidjc iln'irme uerftärtten »an Strcde ju Stredc bie Stauern, über

benen eine jicmlidjc 3^1 wn fcäufcrn aufgefüf)rt mürbe, in ben untern Staden einen Saufgang für

bie Sdjü&eu lafienb.

(Segen Sorben lief glcidjfalls eine Stabtmaucr annäljcrnb parallel mit bem öergrüden, bie

fid) »i( bie füblidje an ba§ befeftigte SdjloB aitftu*.

Sic gegen Morgen gelehrte Seife ber Stabt, mo ber fid) bcrfladjenbc fcöljcnjug bei Stoma»

bcrgS rafd) mieber gegen ben Cefterberg crljcbt, ber weiter öftlid) fid) ebenfalls erbreiternb Scdar-

abwärts ausbetutt, mürbe burd) einen tiefen unb breiten (Hrtfdjnitt guer burd) ben 33crgrüdcu twu

biefem abgetrennt unb bie Stabtfeite burd) eine Ijoljc Iraner mit Umgang gefaßt. Sube ben beiben
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guiommcnjlöBcn mit ber nörblidVn mit» iüblidjcn «lobtmauer itwtb norböftlid) bais guitaaucr». iüb»

aftlid) ba-5 Wedarlfjor gefegt uub mit ftarfen iljürmcn bewehrt. 3Ji>n bem lederen aus führte eine

uielleirfft anfanglid) fiö^crnc, jpäter fteinerne SBrüctc übet ben Stuß. - 3>n öfjntidjcr SSeife tuar frf>on

früher bas Sdilofe Don bem obcrfjalte doh ib.m aufffeigenben Limmerberg getrennt mürben, ein breiter

unb tiefer ®raben nmrbe auf bor Beftjeite gejoijen, unb außerhalb befjelbeu ein Storniert angelegt,

befjcn SRefk nod) beute in bem jogenannten Sdjänjle fidjtbar finb.

SBon ber $falj aus tuaren nnnähmib in ber beiberfeitigen Jöcrlangerung ibrer SSeftfront

Mauern am Söergabbang bie ju bem s
Jiedar unb aubrerfeits bis yir 'Jiorbftabrmouer ftnuntet'

geführt, wo an ben 3uiatnmcniföfrn Die bort crforbcrlid)cu Jbore, näiniid) auf ber ÜHedarjeüe burd)

ben $irfd)aurr>, auf ber Slmmerfeite burd) ben &agtf)ortf)uim befeftigt rourben.

JBcrgab »am Sdilofi«. et>e ber §itycnrü(tcn fid) roieber gegen ben Ocfterberg erbebt, rourbe

mitten auf bem ftamme bie pafjenbfte «teile für bie gaupttirdp gefunben, bie oudj t)itx fjod) ragenb

uoti beiben ibälern flteict) fid)tbav nirfjt fd)öner liegen tönnte.

33on biefer bem t). ®<org gemeinen ßird)e bis jum «ociten »efeftigungegrabrn am Sujje be§

Oeflerbergö mar bie erbring, auf ber je|jt bie «dmlgebäube unb bas (famcralamt ftebjrn, burd) eine

giftet gefrönt, roeld)e bie Stabt nad) Cflen fyin oertbeibigte.

So mar bie ©eftalt , nwlrfje Bübingen im frühen Mittelalter b«'te, roo nod) ein enger Mauerring

bie Käufer umgürten mufjte, um bem (Hnjclnen Sidjerljeit ju geumbreu, unb bas bebertfdjenbc Sd)lofe

al* bruuenber 33äd)ter Hon SBeitem frijon ben Angreifern bie fteftigteit be3 ^lafeeS anfünbigte.

Sdjon in »iel früherer $eit als ber, au§ roeldjrr ber gütige SBmi ber St. ©eorgenfirdje ber'

rüljrt, mar an ber g(eid)en Stelle ein romaniidjer 33au, oiel Heiner an Umfang unb nörblidj aufeer'

tyalb ber Stnbtmauer am bamaligeu Äird)b,of mar bie St. 3atob3tird)e , bie Ijeutuitage Diclfnrtj per

ünberte SpitaUirdje, von ber nod) i(n° toefHidjer Jfail aus uraltem ffiemäuer bcftel)t, unb nod) ctlid)c

(leine, batbrunbgefd)(offene Jenfler unb jonftige Merfmale bcutlirf) ben roniünijdjcu gljararter tragen,

ber aud) an ber $falj fid) an ben Unterbauten bn unb bort entbeden lafj».

Tie |old>erart lauggeftredte Stabt, in ber alfo oor faff 1000 3of)ren fd)on roidjtigc (Sebäube

au* djrtftlidjer Seit beftunben, jefor eng jufammengefdjloüen , tonnte bei ber Steilheit ber Abginge,

jumal gegen ben 9?edar, (eine fc^r bequemen Strnftenvcrbinbungen erhalten. Tie £>au»tgebäube

rourben, fotoeit ber 5Rauin teilte, alle auf ben SPergtamm geiefct unb ein rointcliges, bunto/

einanber laufenbcS 9iefc von ©äffen flettert audj beute nod) an ben Slbbängen umljer, viclfad) burd)

fdjmale Steige untereinanDcr vertnüpft, bie meifl in ben geringen "Jlbftanb jtueier Käufer eingeteilt,

meldjer mandjtnal nur einen Meter beträgt, auf jablreidjen Steinffufen bie tieferen mit ben Ijöljer

gelegenen Straften wrbinben.

Tie tnappe Ginfriebigung, meldje im Mittelalter bie Stabt umfangen bjelt, rourbe balb al«

ju eng empfunben unb oon ber 3eit an, mo bie Angriffe ber SBelagcrer burd) Seuenoaffcn unter»
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ftityt, ooii ben unfernen ftöfxn am In'l 23crt qrfc^t locrbcn (onnten, octlor bic Stabtmaucr oUinäblig

ifjrcn SBcttl) imb betäube« nürblid) gegen bic Aman l)iti fiel bicfclbc, einer notlpcnbigcu (rnueitcnmg

oer Stobt ^lajf marfxnb, bic bort auf bem flogen ©clünbc leicht bciocrfflcfligt locrben tonnte. Ter

Pinfdmitt jioifdjcn ber fflcorgenfirdjc unb bem fcügcl, ber ben 5Pflcgl)of trägt, ocrfdjroanb unb loarb

überbaut, unb in ber Gbcnc gegen Suftnau fonnte bic Ztaöi eine toenig beengte (hitfaltung nehmen.

0,111 Saufe ber 3eit rourbe aud) ber ©ruben, ber oftlid) ^tutfd>cH Stobt unb Defkrbcrg gejogen mar,

oertieft, bie Limmer fjinburd) geleitet, unb beren rafdjc« ©eföflc jur "Anlage oon iHüljlcn benüfet.

1. t)otn>tul«iigra-

Xie 2?urg, cinft ber Sifc btr ^faljgraicn , ringoum losgetrennt oon bem 3»f"t'imenl)ung

mit ifirer Umgebung, überragt nl>3 ein lucitlaufigoS ÜMcred bie Stabt um ein SktradjtlidjM Oon

ben Straßen berfelben au§, mo man einen naljcn Stanbpuutt l>at, fireben bie irjürmc mädjtig über

bic Oäujer Ijinau«, oom Jljale ienieit* bcS Wcdor« ober oom 9lmmcrtl)alc au« jpfeftat, ragt in ber

i'anbfaaft bie 3Diaucrmafic befielbcu mit ganj gcidjlojfcucm Unterbau fjod) auf, bis erft tneit oben bie

Scnftcr beginnen.

liniere Wbbilbung 2 jeigt ben fjeutigen flnblitf beä Sdjloffcö oon ber Sübiucftjcite, alio oom

2Ööü,rb au«, unb rcdjts bie Spifcc beä 2fmrm§ oon St. ©eorg; cinft mar ber Umriß nod) mannigfaltiger,

al>3 an ber redjten ßnbigung bc§ SdjloficS nod) ein runber Iwljer Jl)urm bic jübiiftlidic Sit fafete.

Später in ftolgc ber 2Serormung be« ^faljgrafengeidjlcdjts menig untcrljaltcn, gelaugte ber Bau



im 3«il)rc 1842 unter ©ruf Ulrid) mit 3ugebür an bas mürUembergiid)e ©rafenbauS, ba§ bie 23ieber<

berfteflung Irüftig in bic ixinb nabm. Gin beliebter Hufcntbal» bes ©rafen (Sbcrbarb im Stfart mar

fcobentübingen, in bem er nad) (hlangung ber öeraog«n>ürbe 149*» juerft abflieg unb roo er 1496

und) ftarb. Hm meijfcn gefdmb für ben burrf) Meifter §einj t»n ßutber geleiteten Umbau unb bie

Erweiterung burtb fterjog Ulrid) im ftnfnng bes tedjjebnten .Jabrbunberts. Slud) Ulricö ftorb in

ftobentübingen 1550. 2du>n Pom 1451 an mar auf eine SRetbc von Sabren, neben ben

luierttflcIHicrj geleisteten famfr unb Suannfrobnen, ein crbeblid)er SBetrag für ben ffieiterbau ausgefejrt

geiuefen, ju bem aud) bie 2tabt mit b«iitige$ogcn rourbe. Um jene $c'\i fd)eint ein 2beü ber ge=

maltigen Kraben gejoae» unb bie Prbmiinbe ber Ginirbnitte mit ben rieiigen SWauern, bie mir beute

no<b ieben, wrtleibet morben ju fein.

Ston ber stobt berauf gelangt man jum äufjern, an feiner fübin»lid)en Grfe gelegenen ibor

be* «ebloßbcjirt« burrt) ben Surgfteig, einen engen, fteilen, puffen altertbümlitben Käufern emnor-

fübrenben, gelrümmteu 3i'eg, ber fieb i»or bem erftett Söurggraben ju einem geräumigen, jebod) febr

abicbüiiiaen ^lafe enueitert.

$ie Saftion, beren 'ünblid mir auf biefem ^lufee babeu, ift ein Stau aus Suffftriuguaberit

aufgefübrt unb mögen feiner maleriitben Anlage »ielfodj abgebilbet unb tueitbin befannt. 3iflur 3

gibt biefe »orberauü'djt , bie burd) bie beiben 3Harttbürmd)en an ben gden unb bie 3ierlicbteit ber

Arbeit an ber Umrabmung ber ibüröffnungen jotuic ba» urädjtigc SÖümkii oben barüber eine ber
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ouiiuitljigftcn Jöcrnorbringungcn bcr bcutfdKn iHcihiiffaneepcriobf ift. los portal t>on völlig fnmmetrii<t)cr

Anlage bot bat mit im Öalbfrcisboacn überipanntc ijatjrttjor in bcr Milte, jut üinlcn befjclbcn ift

bic ebenfalls bogenförmig nbgcfajloiicne fai&gängerpforte, ,utr iKcdjtcn eine bloRc SRttuaftUafce. grad

yanbstncrbtägcftiiltcn finb über ben äußern Säulen aufgcftellt, bie eine mit einer badenlmdjie im %n<

fdjlnge, bie anbere ein uwiljüubigc* «djrocrt jdjiuinflenb ; in ihrem tleibfomen Ivopin frei oor ber

Söonb ftebcnb, geben fic mit bem \tcrlid) gemeijeltcn und von bem vofcnbnnborbcn unb »einer Tcmic

umgebenen bemalten SBappen unb bem üppigen l)od)crl)abcnen Crmimrutciuucrt barum fjer, eine Ijatfift

lebcnsuollc $c{ammtn>irfung. Die borijdjcn Säulenfdjäftc auf Ijübfrb omirten ^oftomenten finb

canneürt, bns ftric« bc>3 ©cbälts mit ÜJaffentropl)ücn uerjiert, tlcinc liegenbe ©cftnltcu beteben

roirtfam ben obern 5H<mb bcö üppigen Sljor^ufjatfc«, ingleidjen füllen Figuren bic 3n>i<fc( beti
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Auoriiogcns. ^jiuct große .souc^icqartru ourrqorccixu wtocricu« uon oem tappen oic .Krönung Des

Üiauerroerf«, ba« Dor nicht langer '$cit mit einem Schufebud) aus ÜKctaU verleben umrbc. (Hnc

flcinernc iBrüdc überfpannt tjeute btn bavor licgcnben ©raben, in bem cinft ein iDcittclpfeilcr ftunb,

auf iwclt^cn fid) eine breite unb eine fcbmale 3u fl
l)r« (fc Utftn, jene für Weiter unb Sagen, biefe

für ^ufegänger.

co ftattlid) biefer Eingang »ort vorn flefebai ift, jo gibt bic Wbbilbung 4 ein nicht minber

malerifcbc«, Don ber Sicfc IM Sd)lof;grabene ml aufgenommene« 2Mlb. Tic gewaltige Mauer rcebt*

von bem ihorbau, über ber einft bie Stüde aufgepflnust ivaren, ift jefc! von einem ©arten überwachien.

Ter mit einem ionncngouölbc überspannte iboriocg, Don träftigen, frbönprofilirtcn Cuer

gurten mrt Ouabnioert burdisoflcn, führt ficil in bie Ööbe auf eine ftattlicbc H'inbc 3U, bie nun

^vruig Ulrich gcpfliiujt tvorbcu fein toll, (»ine 3*uni im weiten Umtrcifc umgibt ihren Stamm, auf

ber man jeihveifc eine fröblidie flinberirbaar. bie Srifaffn Hm nahen ftleiiitiiibcrfdjule, in ihren un>

fcbulbigcn Spielen beobarbten tann.

Pine 'ilbbicguiig nad) rerht* bringt uns» Dor bie Witte ber Cftjeite bce SchloRe«, oor nxldier

ber peite ©raben geigen ift, in bem nod) ber Pfeiler ftel)t. auf ben fid) einft bic beiben flugbrüden

legten. Jcfrt führt ein |b^mKI Steg über ben ©raben unb joll balb burd) eine eijeme Srüdc

erfegt werben.

(rin 2Jlid nad) riidwärts jeigt uns Don bieicr 25rüde aus bie i'inbe, roic fie unfere "Jlb-

bilbung 5 barfteflt, mit einem hoben lueiten Musblid auf bas Wcdartbal. Sir jeheu nod) jur rechten
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ftanb ba* (fnbe bcr ScblDßnniucr, an bereu (frfc chifi ein l)ot)cr runbcr Jfmrm fluni) ; je&t ragt nur ba$

obere Stodiuerf bc$ Dorgefdpbcncn fün fettigen 3l)urm§ unb (ein fdnucrfälligeS tad) über bie Sruft^

toe^r Ixrauf. linier

5)ilb 6 aber gibt uns

eine Slnfidjt be§ «d)luffcö

aus ber $icfc bes ©ra«

bcnS unb ben tfnblid

bes SrjorS, ba§ in ben

eigentlichen «djlofjljof

fü()rt, glridjiuic bw flol-

jen, bem ebcncrniafmlcn

abgefnrengten iilinlirtKii

Bunnes, ber bie norö>

üftlidK fafjt unb

heute baö DtfRMto

rium trägt.

SS ijl biejes uoeite

(Hugaugetlpr »on ätm-

lirtjer "Jlnorbuung, wie

bos äujjcte bcS 3?or-

merte, ein (yabrtf)or

unb red)t5 baneben eine

Jufjgängcrpfortc; bie

Vertiefungen für bie

3ugbriirfe finb junjetjeu

bem nvd)itcltonifct)cn

'Jiafmtcu ezfarabar, bcr

aud) au» angelernten

Xreinierteliäulen mit

barüber gelegtem Wrd)i<

trao unb ©cpmfc be-

ste^ . ein «uffafe mit

bem in Stein gefjaucnen unb gemalten roürttemb. Stoppen in ber ÜWirte nnb beiberjettö je in einem

Sierteläfreife ein lueibcnbcr £irfdj unb fiöroc, frönen bicfeS portal, an bellen beibeu (fnben über bem ©c<

fimfc roieber frei »or ber Sitonb jiDci fttjün eoftümirte irabantengejlalten mit gcfdjmungcncn Sabnen fteben.

S. Jnntllt S^lcmn*
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Ter uerirf)icbcneii Sskite ber Ccjfitutigcn nuirbc bic 'Mrdjitcitur bcs ^tortals mit bcr ber

9Jcnaiffauccpcriobc eigenen 9iotwtüt in ber «rt angepaßt, baß oon ben brei Säulcnnwitcn jroei jum

2&or unb eine jut %tßx nertoenbet finb, rooburd) bas Papitäl über bcr Witte bes iborbogens bie

Stelle bes ®d)luf$fteins einnimmt. - Tas bem äußeren portal eutiprerfjcnbc, auf ber 3nnenfeitc

bcs £>ofs f>at nur eine BoflBliffBUBQ

unb and) tucit fdjlidjterc, non einen«

öicbcl gefrünte Umrahmung.

Ter Srbjo&bof, ber un« je|t

aufnimmt, if» nad) bem ©runbriß,

8ifl. 7, ein nur wenig ncrfdjobcncs,

fnft boppclt io langes als breite«

JHedjterf . 9tad) 23eftcn , als ber idiroie-

riger ju wrtrjeibigcubcu Seile, liegen

bem Sd)loffc ausgebelnilc, b/utc ftart bc<

fdjübigtc SÖerlc vror, bic auf unferm

PJrunbrifj feinen 9iaum metjr fnnben,

aber mit jiemlidxr Tcutlidjlcit aus bem

Stabtplan crfidjtlidj finb. 1er Stoben

bcs §ofö bilbet eine Skrülu-ungsfladje

an bem 2?crgrüdcn, fo baft bic beiber-

ieitigen ^ufjenmaueru viel tiefer unten

erft auf ber 2?crgmanb fufjen, unb ba<

runter fiattlidK fteller unb ftafematten

Staum fanben. 3n ben oier Wen bcs

$ofs befinben jid) bic fleiuernen ireppeu-

Ijaufcr, mclrfje bie Hcrbinbung ber jnwt

Stüdmerle oerinitteln. Das eine norb<

öftlidje ift eine fdjön gearbeitete, treis

förmige, oufjcn adjterfigc iBcubclfticge

mit funftreidjcm SUiönd) unb tjiibfdjer fdjön oruamentirter Eingangspforte. — Das untere Slodroerf

ift ringsum mofün non fetjr ftarfen SHauerbirfen ; Das obere in ffadmjert unb aus (»idjeubolj ge-

wimmert. Ter ganje Stou bient beute nur llninerfitätsuufden.

3m GrbgefdjoB bejeidjnet n ben getoölbten Tfortocg ; b ben iHirterfaal, ber jefrt als SMbliotljet

bieut. Tie (Hngangstfjür befjelbcn fat nad) bem fco? ju eine jcfjr jd)ön eingerahmte StogcnftcUung

non trefflidjer Crnamentit. Huf ber falben Sänge bes Saals jpringen nad) Horben brei 3ii)'d)en aus,
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bic mittlere mit ftärtcrem «orfprung als bie beiben anbern, alle bret mit (»übfe^cu 9tefegetoblben

überipannt, bic in ber innent 3Waucrflud|t auf gebaud)ten Säulen rufjen. Safclbft beftnbet fid) and)

bie Jofcl, "*W Mc Namen bot 62 3iittcr nennt, bic im 3af)r 1520 ba« 3c^Iofe Sübingen an

txis §ecr bes fcrjroäbifdjcn SunbeB übergaben; c ift bie geroölbte Sd)lo&{ape((e ; d ein ftoljraum; e bie

3ük>r)nung be§ SPibliottjclbieucrS, über bet biciemge be§ (fafteffans liegt; f $frurmgetnölbe für bie @e<

jdn'tfcc, tocldjc bie 3ugbrütfc bejlrcirrjen tonnten; g ber djemiidje £örfaal; h baö fiaboratorium; i Eingang

unb Torräume; k 9taum für ScrfuctjSttjicrc; I bie jogenonnte $eufd§fücrje; m bie Stallungen.

Rubere Stallungen liegen noef) auöroätts bei 1. Sic bort angegebene fdjmale Steppe fürjrt ju einem

«u§fallpförta)en; o ber tiefe (Stäben; n bie über benfelben fübtenbc SBrürtc.

obern Stod enthält ber öftlidjc Flügel bie Solmung beS Sßrofcfjors ber ^tjhfit, fein

(Fabinet , ben pfynftfalifd)cn £orfaaI, ber fieb, in bem mnben norbüftlicbcn £r)urm über f befinbet,

loclcfier feit ©litte bei »origen 3al)rb,unbert3 bas Objeroatorium trägt.

Unter biefem £örfaal, beüen tjoljgctäfelte üede burd) eine jicrlid) gcrounbenc Säule

geftüft ift, befinbe« fid» bic Sammlung oon «bgüjfen nad) Slntilcn, foroeit fie ntcf>t im Kittcrfaal

untergebracht werben tonnten, unb bie
sJKün,ij«mmlung. lie beiben frlügcl gegen «üb unb 9torb

finb glcicbfallä juv 3?ibliotf>er »ermenbet; ber loeftlicbe enttjält bie Normung be§ erften SMbliotfjclats,

ber einen ebenen Ausgang auf bie bärtige Saftet fjat.

£ic jüblidien 3Iin|,|er finb nocb am unberübrteften gelaffeu unb bienten ftütjer als Sobnung

ber £crwgc. 3>ic prächtigen ftoUtäfdüngen an ben SÖänben bis auf 2)lnnnc5t)öt> finb freilirf) meift

burd) ©ücberjdj tönte oerbedt ober gar weggenommen, aber etliche ^bürert jammt itjren ßtnrnbmungcn

aus cblcn fcöljern mit ben feef gefrfinifctcn unb bemalten Sappen barüber, fonrie bie iebönen getäfelten

fetten finb nod] erljoltcit.

Mbilbiing s geroätjrt einen 2Mid uon bem uorlcfyten, über ber Srfjlo&fapcllc c liegenben

©claffe au§ in bie lefetc, bie fogenaunte «tube bee ^erjogä 6l)riftopf), in roelctjer gcgcnroärrig bie

Stiftungsbriefe unb auf bic UuiMtfität bcu'iglicfjcn Pergamente nufberoabrt toerben. 3m hinter«

grunbe geioaljrt man ben flamin, unb neben bieiem einen SRing, an roeld)em ber fcetjog jeine

fcunbe angebunben t)abcn foll. 2)ct ftattlicbcn $b,ür, bie in biefel ©ernad) fübrt, ftebt eine ganj

äbnlicfjf in biefem vorlebten @emadj gegenüber.

hinter biefer gegen «üben gelegenen 3*",I,,crrc**>c läuft auf bie ganje l'änge be« £>of« ein

gegen biefen offener ©ang alä überbacket Slltan, berjelbe ragt roeit über bie untere Stauer tjiiiau»,

unb ift in ber Sonn cined auSgcböbltcn aSiertelSfreijes oon unten getäfelt, «inft fotl ju fcerjog

fJriebrtcfHS 3eit ber fflong ring« um ben $of geführt geroefen fein. $«§ roa« b/nte nod) baöon

bleibt, wcrlcujt oorjug4roeifc bem fcofe ba<s maletifdje Snteteffe.

§crrlid) ift non ber öftlidjen ^erraffe gerabe aitö bie lleberfidjt über bie Stabt unb ben

Cefterberg, linfe in ba# ?Immertl)al mit bem fernen Sdjönbutbmalb, red)t§ in bo* ^Wedarttjol binau§

Digitized by Google



11

mit Der (ptyragenben 'Jldjulin im Üiittclgrunbc unb bem fdjbu gcidnmingeucii työlpnjug ber fdHUubijdKn

Mb in bet {Jcrne. Tic Witte be« «tabtbilbcs nimmt bic Jfjurinfcitc ber ffieorgc>fird)c ein, lin(§ bo#

RotttuM mit feinen iljürmdjen nnb Tadjreitern, bnrübcv twg bie fdjfmc im 3*mi begriffene lalljO'

lifd)c ßirdjc, beren Jtnirm eben ber SBofleubung entgegen gcljt, jobanu über bic neuen Jbcilc ber

2 tobt unb fernerhin aus grünen ^flan'

jungen nuftnud>enb bic neuen HniMcfl<

latsbauten, bereu iüngftc in turjem

luillcnbct fein werben; rcdjts ber Surf bc*

Wcdars, bie 3Jcdorbrüdc mit bem ©öljrb

unb icineu jd>attigeu Alicen, barüber

meg ber ^iitinljo» mit feinen Dielfad)

iiernocigtcn «djteucngclcifcn, unb nod)

entfernter bie Aaferne long gefiredt in

bem Darum Ixr liegenben Ucbiingeplafc

bingclagcrt. Gin ©cfammtbilb, mir e*

mannigfaltiger unb anmutt)igcr feiten

gefunben nrirb.

Gincn cigentb,ümlid)cn (fontraft

mit biefen fonnigeu Rotten bilben bie

uuterirbifdKU fiuficrn SHäume, bic tiefer

Ott ber $ofbobcn liegen. Xiciclbcn cnt<

iprcdKU an Wu-:-bcfyiung ber mäd)tigcn

(nftredung bor obcrirbifd)cn ffiflafff-

fängt- ber "Jfurbfcitc jicljt fid) ein t)od)<

gcmölbtcr, langflcbctjntcr JIcUcr b,in. Gin

ganj befonbere» Baumert, ein MM einem

iJieifter 2imon mm 3?önnigl)cim 1 548

für §cru>g lllrid) jutammengefügtes

riefiges 5afj, ba* große Sud) genannt,

tum 7 Weier üänge unb 4 Wetcr £öl)e, iji bic im §intcrgruubc gelagerte Wcrhuürbigtcit beffelücn,

tfl |8Q 2S6 nuirttemb. Gimer, fod aber nur unci Wal gefüllt getoefett iein; eine grofje 3aW wn

Gidjenftämmen mürbe bem ftiifcr baju geliefert. — Unter bem norbmeftlidjcn ib,eil ift ein au« ben

früljcjkn $nim jtommenber runber 3icb,brunncn mm 4 Bietern lid)ter Seite pünttlid) otM Cuabcrmerf

gefügt, er ift mcljr nlö SO Wetcr tief unb rcidjt nod) unter ba« s
J{cdurtvtt Ijinnb, eine fluuncn-

erregenbe Arbeit.

». Limmer tn tlrriw C -i !.
i ;
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Tic untcrirbiidjen jablreictjcn ©äuge bcrbinbcn nod) mannigfadK unter bcr nortm>cftlid)eu 3taftci

gelegene gewölbte ftuumc mit cinanber, barunter ifk bcfonber* ein mit einer fluppcl überbedter Jjofjer

runber S«al ju nennen, an befjen Umfang eine ©ulerie in bei §ÖI)e bce ©ewölbanfüngS umlprfüfjri.

35ic Söänbc faben ringsum weite Sogcuöffntingen unb babjnter liegen bie burd) itjre frtge unb ben

gänUid>cn SNangel an i'uft unb 2id)t abfd)redenbcn tfcrlcr; ber ©ebaitfc au einen SHaum ber I). aSrlmie

liegt ganj nab/. Unter bem ältcftcn fübnwftlid)cn il)iitm, ber eine enorme SSanbbide l)at, ift ein

gewölbtes Serliefe }c(nt Dieter E)od), ringsum oljne 2idrtbffnung unb nur burd) ein l'od) tu ber HJtittc

bts ©cmölb* jugänglid). Ter ©efongene tonnte nur burd) biefcs in ben cntfettltdjcn iKaum gebracht

werben, cä Ijat biefer batKr aud) ben Manien ftafpelllmrm, ber £>aipel ftelrt nod) tyntt.

«o gut bie gegen SDtorgcu ju Itegenben Sbjcilc be* Sdjlofie« erbaltcn finb, ja uielfadj ijt bie

^erflürung ber 2Beftjeitc. Der tiefe Kraben, ber bort einer Sd)lud)t glid), ift tjod) berauf ausgefüllt.

1542 murbe bie norbiucfllidje (?de, nad)bcm ber SÖall gegen bao ^afltlwr eiugeflürjt mar, neu auf'

geführt unb eine Iräftigc iBaftei bort angefügt. Ter locftlirfK Wngang bom Slminrrbrrg l)er ift aber

am meiften jetftört; eine Heine fcitlidje ?l u*fall pforte befinbet fid) nod) an ber einipriiigcuben (Me be*

Sübuxfttwnnc*. Hnjer 2?ilb 2 scigt, mie um bie iHuitbung bc* il)urmc* t>cr ber 2i*cg fid) in bie

liefe bes damaligen ©raben* l)imib,»el|t ; über ber ll)üri»ffnung, bie bind) ein übertragenbe* (Wer-

tl)ürmd)en bcrtljeibig» mar, finb beute nod) bie SHoIlcn für bio ftetten ber ftallbriide ju feben, bie

über ben ©raben fübrtc. — Ter jüDöftlidu' Slmrm, auf unferem tUan, i>igur 7, mit \> bfjridwel,

murbe im War] 1647 burd) bie '^ranjofen minirt unb abgefprcngl. 9iad) brr Hcbcrgabc bc* Sd)lofi<-5

würbe an gleicher Stelle, jebod) weiter ubaerüdt, ber fiinfedige Ifuirm aufgeführt, ber jebod) nur biä

,uir &ölK be* Sd)lof;l>ofbobenS maffio ift, unb tum ba an ein bolKrc* Slodmevt mit einem äuf>crn

Umgang tränt. Ter Wnfat) \u einem Sßad)tl)ürmd)cn ragt und) ted in bie l'uft bitiau*. Unier

2Mlb jfigt ben Slnirm an ber redjirn (*de bc* Sdjloifc* unb auf 2Mlb "> erfdjeint ba* obere ©eidjof;

mit feinem hohen Tad) l}intcr ber Sd)lofcliitbc, er bient heute ui ben ©cfäuguiiini be* Cbcramt*.

Ter junätbft tuiditigfte 2*au ift bie ftird)c ju St. ©eorg, bie, mie mit Sidicrhcit ange-

nommen toerben tann, auf ber ©runbtagc einer weit alteren Heineren aufgeführt murbe, roe(d)c

mc()rfad)c Umbauteu erfuhr, che bie blutige ©cflall rutftunb. 'iltifeer brm beiligen ©eorg ift iuid)

bie Ijeiltge SÖJario Sd)iil>patronin uub mar 63 luubl allein für ben urforüugüdKu «Hau, ipater lam

nod) ber heilige aMürtin Ijinui, alü ba* ef()otl)crrnftif» Sinbelfiugen nad) iübingrn übetftcbelte.

Ter mäd)ttge !Pau, brrifd)iffig, Ijat ben 2tjurm in ber Witte bcr Skftkite, (if^c ©runbri«,

tJigur 9, gegenüber Öftlid) ben Ptjor in böfltg regelmöBiger Anlage mit einer uub berfelbcn 2Kittel<

aje, feine ffnbtgttng im b^albcn Adjted gebilbet. Ter l^urnt mar anfangs frei vor bie 2i*eftfrout

geftellt, unb uon ba ab ift ba« £d)iff bi§ jttm iriuinp^bogengiebel in fed)§ gleid»nxite ^ogenfadje geteilt.

Ten träfttg proftlirten Säulen, bie bas !D(ittelfd)ift oon ben Seitenfdjiffen trennen, entfprtdjt

an ber Worb- unb Stibmanb bie gleid)c 3al)l uon Strebepfeilern, bie jebod) nad) bem Jimern ftärter
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bcruorragcu als nadj nufecn, unb fo jroei 5Kcihcn wm je jcd)§ Äapcllcn längs ber Traufroänbc bilben.

ftin in früherer Reit größerer Dcangct an Saum in btr nädjflcn Umgebung ber ftirdjc als

bcutuitagc mag wohl bic llrfacftc feilt . ba& bic notböftlid)C (?dc bes Schiffs abgetrumpft ift, cbenfo

rührt oon ber wcllcidjt früher noch geringeren rocjllidjcn Strajscnbrcilc ber, bafj, als beiberfcitS

»»in ilmrm iiüd) «»ei Anpeilen angefügt mürben, bic heute als SJorbaücn bienen, biefenige gegen

Winbmeflcii ebenfalls nidjt 511 «oUcrn l*icred crgänjt ruerben tonnte.

Ter tvbor, ber {eil 1450 «rablcgc ber iDürttcmbcrgifd)cn Regenten rourbc, hat bis ,ut feinen

gebrochenen Wen Hier gerobe Jcnftcrfelber ; auf bic ftrftrcdung ber beiben erftrn oom (ffjorgicbcl ab,

finb füblid) uuei polugouijcb ab-

gcfdjlofjcnc Satrifteicn angebaut,

roaton bic innere noch ein Ober

gcfd)ofe trägt, baS als "'Ircbio bient.

Tie üuKcrc Weftatt ber

Atirdjc t>on iüboft geiebeu, fyig. 10,

)Cigt beu idmnrii hoben (fhor mit

ber bauor liegenben 5ahiflei. Tie

3 teilhat bes SVuiplafcc* nbtbigtc

ui ber bebeuteubeu Jcrrafje, bie von

derben Strebepfeilern geftüjft unb

gegen Warb unb Cfl Mm einem

neuen, gut gearbeiteten Stcinge

lauber gefafet ift. Ter früher ju

bem göttlichen Knblid ber Hircbc

trefflich pnfjcnbc, nürblich an ber

Scrraffc ftcbcnbc ^brgcnbruuncn,

ber, eine ocrbicnftlidK iRenaiiiance.

Arbeit auf jdjlanter Säule, bie ritterlid)c Weflalt bes TrattVntbbtcrS trug, ift oerfdjnumbcn , um

einem nicht beionbers gelungenen gothiidjen SrunucnfUxf aus ©ufceifcn $lafe |n machen.

Tie (*nge bes «Raums am Pborbaupt mar bie Serantaffung, ben auf bie juläjfig tleinftc

breite uifammengcu>gcncn Umgang fetjr ftart überfragen ju (offen, bamit ber Sfcrfchr noch einen

genügenben !Huum finbc, mie bics auf unfercr 'ilbbilbung 10 crficbtlid) ijj.

Ter hohe gut erhaltene Ghor ift uom jdjimften ßbeumafi, bic 5üUung ber breilbeiügen 3RaaS>

lücrtfcnfter noch »an jiemlidjcr Mciubcit unb bie Strebepfeiler fein profilirt; an benfelben finb gegen

Warben unter gefchmeiheu Salbacbinen, am erflcn bie trefflich gearbeitete Statue Don St. ^obanne«,

baruntcr mit bem ^Iblcr als Gonfole, GhrifluS als Eceeuotiio, bamnter eine (ingelsfigur, ruelche bie
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^cartcriucrijcLigc ()iilt; am ^weiten bic f>ri[ti)c ^JHaria, bäumtet iljt Stammuatcr 33oüib; bann St. ©coro.,

baruntcr ein Pngel, ber ben Sd)i(b be* ^eiligen ^olt; cnblicf) am britten nörblidjcn ^aulu« mit einem

(taget, ber ba§ Sdjrocifitucl) ber I). Skronita im It. unb betrug mit ber päpftltrficn iiara an ber (fonfote,

burdjaus crnjtc nriitbtgc ©eitolten: ber niertc Strebepfeiler ift ofme fulttjcn Sdjmud. Stile eitbigcn oben in

tu. inf|rr< Anhittl 5rr Jfrnjniluid|,.

frönen ftiatcu. — 9lnbcrc bilbltctjc ^ierbc aufjer biefen Statuen finb einige Dtcftc, bie aus ber romani»

fdjett 3ctt bc§ urfurimglidjen fknuf flammen, ba unb bort eingemauerte ißrudjftüde üon SHunbbogeii«

friefen unb fimfHgcfl iljierfifluren, befonbers fiörom unb SJrutrjengefialtcn , bic jefet in ber Äüdroanb

ber nörblidjcn Sorfattc unb an ber fübroeftlidKii 6rfe angebracht finb. Stuf ber 9torbfeitc bcö C|otl

finb aus fpätcrer 3cit nod) jroci fefjr fdjöne iHenaifiance=gpitanl)ien eingefügt.
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(ritte eigentümliche Wrt non SMlbinetfert bcfinbct fid) in bcn SWaaSroerfcn bcr «d)ifffcnftcr fclbft,

bie im übrigen fdjon burchgängig bie rounberlichften 3ifd)blafcnmotit>c jeigen, ttnb jroar an Der 9iorbfcite

berfclben bic ©cftalt bcr Sfiatia mit bem flinbe, bicienige bcS heiligen ©corg als $rad)«ttöbtcr imb bie

jenige be* heiligen 3Kartinu§, bcr feinett 9Hontel mit bem Bettler tbrilt; fte finb meijl in freisförmiger

Umrahmung, innen ttnb außen in gleichförmigem Selicf bchattbett ttnb roaren einft bemalt; um bicfelbcn

her ift je bie Oeffnung mit 5Ucrglaiung ausgefüllt. Pin uierteS fold)eS 9lunbfcnfter an bcr nörblichc»

£*rborragung bcr Gtjorbogcnnianb ftellt bcn ^atron bcr ftirdjc, ben bcilinen ©corg als SJlärrnrcr auf's

SRab geflochten, bar unb gibt ftigut 1 1 ein Wbbilb teffelbcn. (?S roirb biefcs ftenflct baS Sübinget

2Sahrjrid)cn genannt unb motjl

ohne ©runb mit bcr tage einer

duftigen ungerechten 3?crurtt)ci<

lung in 3uf<"i«nen*)«»P. gebracht.

Tie fVirftlinie bcS flir<

chenfehiifs läuft glcidj mit bcr

jenigen bcS KhotS. Sic gute

©cftalhing mirb nur baburch gc

jlört, baß bic beiben 'Anbauten

tucftlict) »om $tmrm mit Salm-

bücbern abgebedt finb, bie bcr

»irebe Don bcr 23eftfeite h«

einen Rümpfen, fdjtocrfüfligcn

"ilnblid geben.

2er 2fmrm, aus bem Sin«

fang tes fünfzehnten .JaM""'

berts, früher unten an beiben

9icbcnfcitcn offen, jefet gegen

außen gefchlofjen, ift bis auf bie

halbe CJöbc tes SchiffSbachS in

gleicblaufenbcm SHcred aufgeführt

unb bitrd) fd)male, idjicfeidjarten-

ahulithc ftenfterchett erhellt, tum fiter an ift jebc «eile mit einem «teilgiebel abgcfdjloffcn unb in bas

©icbclfclb ift je ein fcblantes 3roitIingSfenftct gefegt, bas faft bic ©icbcllinic berührt. Die adjtfeitigc

^tjramibe greift bis an bie "Anfänge bcr ©icbel herunter, bie an bcn oier unteren Crfcn burd) frei-

ftehcnbc Sialett belebt finb. lieber ben ©icbelfpifccn führt ein Umgang mit fteinernem WaaStocrfgclänter

um bic iinbttrd)brod)enc an bcn flauten mit Ärappen oeruerte tyjramibc, beten ^ortfefeung nad) oben

um bic ©angbreite jurüdgerüdt ift. Xct £clm ift nicht bis jur Spije in ©tein fortgeführt, fonbern

ein 3im"lctMJfrt »oUcnbct bic Öorm {n fjncr m(jjt jfj)t p0jfcnben, ausgcichtuciftcn Sinic, ,ut oberft

ettbigenb in einer üaterne, über bcr noch, eine ©lode im freien febroebt, gehalten burd) ein ©eftefl »on

oortrcrfitci) wruerter cchmieöearoen. £te wiamnitgc|talt napert |tct) m Derjenigen Des Sturms tn Dem

nahen ^Ottenburg unb mehr nod) berienigen bcS großen JhurmS bcr 3)<arienlird)c ju Reutlingen, ba

erftcrer einen burchbroebenen £clm hat unb fonad) reicher organiftrt ift. — Tic frühere fthmalcre flirdjc

mar auch, roie an bcr Cfttuanb bes 'Jljurmi nod) ju feljcn, niel niebriger als bic jejjige, unb baburch

bot bcr t$ntm eine fdjlanterc ©cftalt bat; je&t übetragt er bic Sirftlinic bcS Sdjiffs nidjt geniigenb.

9iacr> SBoHcubniiö beö 6f)üt§ hotte ber Sau bcr flitdjc offenbar einen Sttllftanb erlitten;

^J fehlten, nad)bcm bic ftapeflen längs bet UmfajfungSroänbe iljte SBolbungcn etl)altcn hatten, bic

»tittel, aud) bie «djiffe eiitjuttHUben, unb fo mitte, als bie $oßcn, roelcbe bic btei Sdjiffe trennen,
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fo b,od) geführt maren wie bie Jraufroünbe, rinfat^i ein mädjtigct Dudjftub,!, ber faft einen SL\ilb

oerfdjlang, über bie ganje ©citc beß 93aue§ weg gejimmert, bet Snnenraum mit einem wagredjtcn

©ttölte abgejd)lofjen, unb baffelbe mit einem fcoljgctäfel oon unten betleibct.

©in jierlirf) gearbeiteter, übet bem Saienaltar erridjteter Settner bon btei Sogen SBreite unb

einem Sogen liefe mit fdjönen 9ttppengewölben überfpannt, ragt Dom Untcrtbeil ber 2:riumpl)bogcn<

Öffnung in baS Sd)iff heraus, unb mad)t ben ftusblid in ben b/rrlidKn eijor Dum Sdufte aus b,örf)fl

ma(ertfct). prüder trug er jroei Heine Orgeln, fpiiter nad) beren Sfcfeitigung eine größere, Ijeutjutage

ift tr frei unb bie Crgel an bic ifjurimoaub auf bie empöre tvrfefct.

Sowohl Äanjel als Jaufifcin finb in fetjr jpütgotljifdKU formen gehalten, erflerc bat an

i&rcr Srüftung bie ©eftalten ber 3flaria tu ber TOttc, ©regow be* ©rofjen mit bem 'zlbjciajen bc$

iMattbäug, beS t). "Hugufiin mit bem Simbol bc& Öulnö, be§ b- Öicroinjmus mit bem Sötuen bes

Marcus unb bes I). 9lmbrofiu§ mit bem 3lbler bc-3 3t>l>anne§ ju beiben Seiten oertb/ilt in meifter*

lidjeni Relief. Die Säule unter berjclben unb itjr in gefebwungeuer i'inie mit gegeucinanber gc<

frummten ^nramibajen betoirfter Uebtrgang in ben ßürper ber ftanjel ftnb bon au*net)meiibcr 3ier-

lid)teit. Der 2räger bes |d)ön burd)brod>enfn ©elänberö ber SBeubelrreppe ift eine Steinmetfigur.

?2arf) ber {Reformation wrfdjmanb ber $od)altar au§ bem i*tjor unb mürben empören in ber

ftirdje angebracht, bie fie, ben ilmfüfjuiigsroänben folgenb, im Vierer! umgaben, mit alleiniger "Hut*

nat)mc bon jmei SBogennxiten auf ber Jtorbfcitc, beiberfeitä bon ber Äanjel. Diejenige, rndtfje über ben

Seltner l>er gfjogen mar, lief in großer Steiltjett gegen ben 6b,orbogen auf unb oetunftaltete ben Sou

aujjerorbentlirf); ber obere fptybogige 2lbfd)luB be« $riumpb>gens üerlor fid> in bem Dad)ftub,l unb mar

oom Innern ber flirrt* au« nietjt metjr ju fetjen*). 1866 mürbe bie fcöfierfüljruiig ber attitteljdjiff-

mauern unb bie SSölbung fämmtlidjcr brei Skiffe unb ber brei Swrballcn , gleidjroie eine regelmäßigere

?lnorbnung ber empören burd) ben SBerfajjer ausgeführt. ^ngleicf)en würbe bie flirdje bunfjaus mit

neuer Stützung twrfcQen, unb bie alten, jd)on früher an bie 33eftroanb uerfe&len Gborflftble bort in befjercr

Säkife georbnet, bie Dcde über beufelben mit bem alten ©eläfel bes SWütdfdjiffs wrieljen unb mit ben

bort erübrigten gejd)ni&ten 9tofcHeii üerjicrt; bie Orgel auf ber SSeftempore bariiber burd) jafjlreirfK 3ie

gifler Dermefnt unb mit einem neuen ©et>äufe umgeben; ben neuen ©Albungen aber notf) ber Sdjmud ber

Öärbung urrliefjen, fo bofj jefct bie gönnen be# weiten impofanfen Saums in llebfrcinftimmung mit ben<

jenigen bes fdjlanlen t^ors gerommen finb. ©leidjjeitig mürbe bie ftilgcmäfje erneuerung be>3 ber flanjel

gegenüber liegenben ^rinjenftanbes unb bie öemalung bes 6l»r« bom Staate auä burd) Sauinfpcltor

ftapf in'ö SSert gefegt, in einer fflkife, toeldK ber barin aufgefledten berrlia>n ©rabmale mürbig ift.

Der Sdjaabedel ber Äanjcl, in ^wlj geid)ni|ft, erfjebt in großer Sdjlanl^it unb gc^rt äu ben

jierlidjjlen Arbeiten biefer ©ottuug. Der «Itar unter bem Seltner ift neu unb mürbe beut Sormenlrciö

*) »etal. Safel VII gig. 9 b« Xenlfcbrift pr Piitweibung bet twl9t«%nifcbxn <Bd>uk ju etultgort I8ft4.
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von iaufflcin unb «anjcl ongcpaf;». - lern (f|)or bicnt als roirfjnmcr Sdmturf eine 9Wlje Don <8ilb<

faulen, bic auf jdjöti gemeißelten Gonfolcn unb von 2Mbad)in<n überbadjt an ber Ttenftcn angebracht

finb, au« tvcldxn bod) oben bic SRippcn bc« ©emblb« cntjpringcn, fic ftcllen ben #errn unb bie Slpojkl

bar. CbuiohJ nidjt von betn üfunftmcrtb tvte bic äiificrlid) an ben Strebepfeilern ausgetjaucnen, ftimmen

fk gut )u bem fonfiigen SHcidjtbum ber ^Maftif, ber in biefer Sürftcngrabftättc vereinigt ift, unb ber feier-

liebe tönbrud wirb nod) erl)öljt burd) ben prüdjtigen Sutbeneffefl ber brei minieren, mit trefflid)en ffllaS-

inalcreien gefüllten Jenfier. Tiefe finb leiber nidjt mc&r in ihrem urfprünglidjcu 3ufianb; viele

«Defentlidje Skftanbtbcilc finb wrfdjnmnbcn ober vcridjlcppt morben unb eine notbgebrungene 3ncinanbcr.

fügung nidjt jufammengeljöriger Stüde läfct nur tbcilroeife bie urfpriinglidjcn ©runbgebanlen verfolgen.

Es ift ief)r vcrlodenb, bei ben Ijervlidjeu in vier SHetljen aufgcftcllten ©rabmaten, bic eine

ganje EntroideluiigSgcjd)id)lc ber JRenatfjance vergencnuHirtigen unb eine ftüllc ber hödjften Schönheit

barbicten, ju verrocilen,

oh nid)t nur ber flatu>

uuiaje 2i.*ettg Oer .juin

ihjcü vorjüglid) beljan-

belteu, auf ihren SBcttcn

mit gefalteten ftänbcn

ausgeftredten ©cftaltcn

ein feljr Ijoljtr, unb bie

«uSftatlung ber fficmän-

ftn dort.

ber, Baffen unb §ar<

nifdjt eine auSncljmenb

lehrreiche ift, ionbern

auch ber ardjitcttonijcbc

Hufbau, bie ornamen»

tale ltmfäumung bes

^arabebett«, bie S3er>

tbeilung bc« ftgürlidjcn

23ctiocrls )uni größten

iljcil ein bebeutenbe« Csntcrefjc bat; bod) inüffen mir uns ber flnappbrit biefe« ScbriftchcuS tvcgeu

auf ba« ttidiv bauliche btidjräntcn. Slbcr uiebt verfagen Baum mir es uns, in 3ig. 12 ein Wbbilb

ber liegeuben Statue bc« Erbauer« ber beutigen «ira>e, bic um 1470 begonnen mürbe, unb jugleid)

bc« ©rünber« ber Univcrfität, bes cbnvürbigcn £crwgs Eberhart im $act, ju geben, beren ©rab=

platte, mit ben Eden auf Toppclbirfcbcn rub/nb, an ihrer Umfdjrift in ben «Sorten Scholae fundator

in einem mannen Tanfgcfüblc ben »ctradjtenben fcftljält, ber gerne im ftnHid ber 3Wilbc in biefen 3ügen

bie Erinnerung all bc« vielen ©uten, ba« biefer eblc 3?ürfi geftiftet, im ©ciflc an fieb vorübcrjiehcn läfjt.

9ludj im Schiffe ber ftirdje finb jablrcicbe ©rabiuälcr jum meiften S£r>cU von lünftlerifcbcm

SBeribe; in ber ©rauningSlapcflc füblidj vom $hurm ift aber moljl ba« fdjönfle Epitaphium eines

jungen bttxn von Schulenburg, ba« aud) roegen bc§ ÄoftümS ber Stubenten bamaliger 3ett von

Snterejfe ift; Jobann über bem Einganggtbürcben ju ber Senbeltrepp« gegenüber ein tleineres äufeerft jier>

liehe«. Tie im fleußem angebradjten, füblidj, roo früher ber flirdjb,of mar, finb von geringerem 2Scrtl).

Ebenfalls neu unb bic Uriumpbbogcnroanb belcbnib finb bie beiben Aufgänge, bic von bem

Seltner aus freitragenb einerfeits nad) ber in ber (»"burede befinblieben SBcnbeltreppe, bie ben 3u9(tn8

gemährt unb iveiter auf ben Tadjboben leitet, anbererfeit-i nad) bem über ber innern Salriftti liegenben
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Slrdritic füllten. (Hnf ans ber Saufe furingenbc Sonfole bient ber Sattle als Stüje, auf twldjer je

ein f>alb acfitcrfijicr ültafl aufrufjt, ber beti Vlnc-tritt nur ber betrerfenöen iljüre bilbet ; ci» gut flefrt)tnic=

bcte»5 ©elänber begleitet

bie fteigenben Stufen.

Die urfurüng-

lief) für bie UniuerfitätS'

jiwdc beilüden ©ebäube

befinben fict) meftlid) DOM

ber St. ©corgciifirdx

auf öem 'Slbfturjc nad)

beut Jtnfat ein ciiiauber

gercitjt. 3ul,ä(t)il fleljt

berttirdjebie fogenaunte

Auhi nova, an ifjrer

SdHitalfcitc gegen beu

.rtirdivliU' pei-, an ber

entgegengeictrten Seite

(jeden ben Stedar uicr<

ftodig. Sic lütubc an

ber StcUf beö abge«

brannten alten Sauien^

Ijaufc« 1547 erridjtet.

Cin Heiner ^ortitusunb

ein mit beiu tuüittem

bergifdKii 28api>cn ge-

zierter ©iebcl unterbre

d)cn an ber Eingang«'

feite bie tauft ettuaS ein

förmige ©eftatt biefe«

groRen Öaufcs, bn<5 bie

naturuufieii>dmftlid)cu

Sammlungen enthält.

Mnf flbbilbung 10 ifi

cc- Im!:- am 6nbe ber

Jerrafjeumauer in ber

ircine fiditbnr, fammt

bem unter ihm burdjfül)--

renbeit Bogengang. Tie

äußere iyetualtmg tuirb

in richtiger (»rtcnutniB

mitgcitauer^adHitjmung

ber wrblafjten uom totbe vorigen ^Wwnbcrls in ueuefter 3eit mieber l)crgeflc!lt. — Trct weitere öle»

bäube reiben tirti ber iihlnjgaije entlang an bie Aula nova au, fie bienen beute -u ^rofefforen uub 2Bc<

Hb C*rr«r.

amtentuormungen, in früheren

ten aber befauben fid) bie £>örfiile

barin. oefct fiub fie uielfad) um-

gebaut uub bieten äiiRerlid) wenig

ißemerlenliwrtlKä, nur im ßrbgc

idjoft bcS ßdljaufefi. glcidj beim tritt

tritt jux ftnustbur linte, finb mxi)

r
2 jni

t_i

<

II. Ctrur, r-rmOrlfl

ÜnirlidK Wette be» fdjön gcidjnin

teil uub bunt bemalten ^oljgctäfeU

jidjtbar, mit benen flic Tcden bc-

lleibet maren, uub bie einer forg-

fältigen (*rl)altung iwrtlj tuären.

Daneben liegt ba$ einftige

iTutultütaljau*, baS tjeute al4

llJäbdKnfdmle benü^t tuirb uub beffen alte innere (Hnridjtung taum meljr fenntlid) ift. 9cur eine

SHerftoürbigfcit fyji fid) barin unwränbcrt crljaltrn, c*3 ift ber ehemalige (farcer, ber aus mxi ge>

wölbten Abteilungen bcftef)t uub im iiutcru ©cidioi; und) ber ftliuihtme-gaffe (U liegt. .^tigättglid) '0

berielbe auf einer lutnig cinlabenbeu, fleilen Sre^e vom engen 3,ll>id)cnruum ber nvci 3(iid)barl)äiifer



ouS, unb füf>rt ju bfibcn Sellen mir ein cinugcS uiebrigcs £l)ürd>en mit gcbrod)citcr l'eibung, wie

es Stg. 11 im ©rimbrific veiflt. äSanbc unb ©emölbe finb mit 3eid)mmgcn in fdnüarjcr ??arbc

unl) mit breitem ^infcl ou»geftil)rt bebedt, bic in fnutti^cr SSeiic bem jeitmeife ßingefperrten tfccils

©cbulb cmpfcfjlen, tbeils tön burd) Qimucis auf von "Jlnbcrn erbulbcte m>d) Wertere ©cfangcufdiaft

tröften u. {. m. Selbftrebcnb finb unuiljlige Manien ber rinfttgen Jnfafjen auf bie 2Bäubc gcfdjricbfn

unb gclrifrelt. «bbilbung 13 gibt beit Cinblid in bic erfie biefer 3eUen.

Sieben biejeu ©ebäubeu liegt bie ehemalige SUüiije, mm ber bie auf bic Slmrmfcite ber

©corgstirdK ju fübrcnbe Straße ihren tarnen erhielt. Tie W<»t}grafcu bitten bat SKcctjt Selb ,ui

fdjlagcn, audj fpäter mürbe ()ier norfj, jur tyh ber

Cxriogc, Öclb geprägt. Tiefer tKHijcrrcibc gegenüber

liegt ber jogenannte ÜKeue 5Pau, aud) llKartinianuui

genannt, an ber Pdc, eine burd» jablreidK jWnilicn-

ftipeubien ausgeftattetc Stiftung, in welcher Stubirmbc

aller fohiltäten SSolmuttfl unb tfofttifd) finbrn. «eußer^

lid) bat ba« ©ebäubc nirb>3 GrruöbnenSmcrthcS, ober

es ift mcrrroürbig als bns Stammhaus, von melaym

bic (fotta'fdie !Bud)hüiibluna., bie ui \o großer Srbeu

tung gelangte, ihren Hrnmmg nat)m.

v> ber Prftrrdung lueiter am 9icdar hinauf ift

bas tjauptiäcblidjfte ©cbiiiibc bus fogenanntc Stift, ein

uiclgenaimtcs ^uftitttt, au» bem eine lange SHeilte beben*

tenber unb berühmter SWänncr hervorgegangen ift, befjett

©runbrifjanlage im (»rbgefeboß 3ig. 1 5 jeigt. (»« ift ein

ausgebehntcr, fdjtefunntcliger SSau mit innerem fcofe

unb mar ehemals ein «uguftincrflofter. Ter imrblidjc Stjeil mürbe löfiO umgebaut, ber füblidje

STjcil erhielt in ben ueunjiger Stohren bes vorigen ^IjröMwbertö feine heutige ©eftalt. Seit 15 IS

ift bos cvangcliicbe Seminar jur
s}fuSbilbung ber «roteftantifdjen il)eo(ogen barin untergebracht.

Ter jogenannte alte SPau, ber gegen bie 'Jicdarbalbc w liegt ift burd) ben ehemaligen 3,ü'"fl*r r

ben fogcnannlcit SMircngraben, mm bcrfelben getrennt. 5Jirf»t uiinafienb murbe er fdmn fdjerjbaft

mit ber Wrdje Sioat) verglichen, als fie fid> auf bem Wrarat nicbcrgelaffen hotte.

a ift ber lljormcg; b bie ftutSmrifter äitolmung; c bie HibliDlfjrt, es mar bie ehemalige

ftird»e mit volngoiialcm (vtjorabfdiluf; aus bem Anfang bes fedjjelmten JaljrbiiHbfrU, unter berfelben

befinbet fid> eine alte, mit ©eiuölben überfvanntc fcwllc, bic heute als SDiogaun bieut; ber SMbliotljet«

räum geht burd) jmei Stodiperfc; d ift unten ftoljrautu, barüber and) 93i bliottjef ; c unb f finb ftäumc

für bie Sebiemmg; <r i fk eine 3?riide über ben ^ärengraben, burd) toeldje man von ber meit IjMjfr
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gelegenen Sfedarfyilbc in bo§ obere Stodnxrl gelangt; bor furpm nod) war biefelbc überbadjt unb

führte unter bem 9famen iRepetcntenjkg gegen baö §au3 fteil aufwärts, jefct ift bie Skbadwng n*g-

genommen unb

bie in ba§ Trep-

penlpiuS mün<

benbe Srüde auf

bif neue , in

mittelalterlichen

formen gefjal<

tene, tiefer rjer«

abgerfuftc ,
;

iugefüf)rt.

Ter fo-

genannte neue,

über bie äufeerc

Stobtmaueroor«

tretenbc 93üu, gegen ben

ftlufj ju unb weit tiefer

gelegen als ber alte an ber

Wedarljalbe, enthält im

untern Stod ben fidj nl| f °'f

ganje §au§länge erftretfen»

ben Speifefaal h, beffen

innere HnfUH unfere «b*

bilbung 3ig. 1 6 gibt ; i ifl

bie ftüay mit iljren ,uige>

fjörigen klaffen.

Tie Subflrultionrn

biefe« neuen, im %at)t 1 068

erftmals über benfelben auf'

geführten Staues ftatnmen,

roie nod) au? ber f^oxm

lt.. SfUltSml ^r» Sllfl«.

ber Senfler |H

fe()en, aus ittjr

früljer $c'\t, fie

finb bnrdj ftorfe,

nad) äugen vor'

tretenbc Strebe-

pfeiler gefaßt,

bie tiefer unten

fufjen. — 3n

ben obern Stod-

roerten finb bie

5?eb,riäle unb bie

Sofjnungcn ber

Repetenten unb

Seminariften eingeteilt.

Ter Oof ki in melrfjem bie

fdnVfiMiifclige (form bc8

(BcbiiubeS ju beutlidjcr Gr«

idjeinung fommt, ift mit

?(rfaben , bem ehemaligen

ftrcujgang, umgeben. Gin

fltofjcr SJiittelbogen auf ber

icorbjcitc ift l)u her geführt,

um bem ircppcnlKiufe 2id)t

,ui geben, unb trägt einen

©lodetiftubj. Ten nicht in*

intereffanten Slnblid, von ber

GingangStjafle aus aufgenom-

men, gibt 3tg- 17. Di«

Slrfobcn nun urfprünglidj

lootjl Spifcbogen, ber »ielfadje Umtat, ben bieieS ganje Jöauiuejen erfahren Ijat, oertuifthtc jebod)

eine Spur tws früheren 3uftanbs um bie anbere.

fln bem nörblid) Dom Stift ganj nahe gelegenen 3Jiarftpta$e nimmt bas !HathhauS ben
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gröfeten Jfjeil ber Seftieite ein, ein alter ftattlirfjer, im 3abr 1435 erridjteter ftoljbau bon eb>

tuürbiflem «njetjen, mit übereinanber wrragenben Sttxfroerfen, mie man es im ^Mittelalter flerne tljat.

Seine beutige Grjtf>ei"ung ift eine wjüngte unb fiterer atS bie friu)ere ©eftalt.

„Dünungen" tommt um 1231 erftmals als Civitas üor; unter ben ^faljgrafen fjntte fie als

Soppen eine rotb> jrocifadj geidiliyte fiappenfafyne auf @o(b, mie c# bie SMgnette uon Seite 1 wrbeullidjt.

fterjog lllrirf) »erlief bemfelben im ^afore 1514 nun lanf für ben uon ber Stabt ilmi geleisteten SBetftonb,

jtuie über bem Sappen ftebenbc

Verne, mW §irjrf)f>örner falten,

wie beifteljcnber Siegetabbrud jeigt.

3m untern «tod |©runb=

riß 9<r. 18) fmb gegen ben

^Jlafe b>rau§ A bie ^oli\eiit)aa>e (

B bie SRäumliröJeit für bie Sange,

C ba« aRagayn ber 3Horftbuben,

D bie «emife für Seuerioeljr-

gerätf), E »orpläfce, F ein fteller.

Ter Pingang liegt an ber Pde

hinter E unb füljrt unmittelbar

ton ber Strafte in bie oberen

Stodroerfe.

lieber einer Jreppe liegen

bie Panjleilofale unb ein großer

Saal, einjl Seberbüljne genannt,

mit ja)önen Säulen unb gefdjnife«

tem ©ebäll, rooran gemalte Sap'

penjdjilber.

Heber nuei treppen (©rimbriR 9Jr. 10) beseirtjnet A bas 5Hatl>§iimmer, B ba§ 3>mn,fr

be« Sürgeraueidmffea, <• bas ÖJeridjtsnotariat, D ba« rlmtejimmer be« Stabtpflegrr«, E ba« Hütt*

|

'-Mi

m
1

ff
•

*

«

'
1

*

f>. «rnmlli» MM l*rt,t(^j(t. I». OnmJrH oob i.llirrm *t«4. Sil. r<r*»)rl4 uoin ttoBn *!»».

jimmer bes Stobtfd)ultl)eiBen , F baä ^arleieujimmer, G bie Soljnung be§ ftmtsbienerä, II feine

Jtüdje, I bie Storpläfre unb Sänge, K ben «bort.

Heber brei treppen (©runbrifj Nr. 20) bejeidmen A ben Saal oe« Sdmmrgeridjte«, B baö

3tid)terjtmmer, C b«$ fleugenjimmer, I) baö 3immer ber ökftfnoorcncn, E bie JHegiflratur, F bie

Grefte, Q bie ©änge, H ben «bort.

3Sit VuSmtnc ber Umfafjung be§ jiemlid» tief liegenben PrbgcfdjojjeS unb ber mit ber
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3?a^bc porafldcn Sdjcibewanb, foiuic beö rüdmärtigcn i I>c»l9 bcr rcd)»en Nufienmaucr ift bas (Saujf

ein l>crf»cr, moljlgcfügtcr fcoljbau, bcr, ltric e8 lieft gehörte, and) |cin richtige* Tacft haben mußte, mit

einer er(lcdlid)fn flnbl wm Taa>böbcn über cinanber.

3Man fieljt au« bcr föntheilung ber ÜKäumc in ben »crfdjicbcncn Stodmcilen, ber llubehülf'

(idjlcit ber Jrrppcn n. j. w., bie ganje Sorglofigfcit bcr alten Umdeute, bie ben cinjelucn Stül$-

nuntten enorme Saften aufbürbeten unb fiel) titctjt {chatten , bicie unb jene (chroere ffianb ins £oble

ju feJen, toaö man bei Steinbou nid)t nxigctt tonn. Taraus erflären fid) aud) bie oiclfaajen

Sehlingen im Snnern jolcftcr alten Käufer unb it>re oft febr wenig rcagrcdjtcn ©üben.

Jn ben ätorylä&cn beö aiathhaiifeiS ünb nod) gaine 28<inbc mit SNalcrci aus bcr fpiiten

ÜHcnaijfancc $cit grau in grau ausgeführt, jejjt aber feljr nadjgrbunlclt.

Ter JHutljjaal beö ©emeiuberaths ftat eine flachcittgcHiölbte, getäfelte £>olibcdf unb bewahrt in

feinen Senilem nod» fdmfebare ffila«malereien, bejembers 28awcn.

Ter Sdjwmrüfridjtäfaal, cinjl bie Stube beö allen t>of«t ridjtö, ift neu tjerßevirfitet unb bie

früheren, in ©las flcmalteu Stoppen mieber paffenb in ben flreujitödcu angebracht. Ter Pinbrud

ijt ein befriebigenber unb wäre noch harmonijcber, mein», tuie in allen Reiten, ein irbeuer StadfcU

ofen ihn «croollftüttbigtc; aud) bic runbcii SBittycnglüicr, beren mau von früheren SBefurtKii biejer

iHäume ftd) in ben fruftern nod) erinnert, gibt man uugcritc barati.

Ten cdjtcficu eiubrud bc* urfpriinglichcn 3«flantio-3 im flcii&ern bieje« uiclfact) ucranbcrtcit

fconfcS mad)t ber britte Stod mit feiner uituiitcrbrahcncn Senftctrcilje.

Ter mächtige ittjrgicbel-'Jlufbou au§ bem 3«br 1508, in bctiwgtcn Sdmürfclformcu gehalten,

b^at eine tünjUidie Uljr, »wlrfie ben Jftierlrciö mit bciu Staub ber Sonne unb bem beö 3Honbc9

angibt. S?om gleichen 9Bcrl toerben bie Uhren im Schuuirflcricbtöioal unb im ©cmciubcrathsjimmer

getrieben. 9(uf ber Spt{if bcjfclbcit fijd ein ad)tcdigc§, burdjbrodjcneä ©lodenthürmdKn, baö nod) oben

barüber ein oergolbctc* öcftcD für eine cin^lnc OHodc trägt, welches ähnlich, wie ba« auf ber Spijje

1*3 St. ©eorgcnthurmS, eiuft wm einem tüchtigen unb gciuaubtcu Sdjlofirr hergcflellt mürbe.

Tic Wcubemalung bcr iebon in alter 3«* mit an ben SPrüftuugcn »»^ ben ©fiimfen fid)

hinjiehcnbe 2*1 innen > unb Srüdjleuranlcu meijl grau in grau oerjieitcn So^abe ftatte Sd))oierigfeit,

einen »erbinbeuben 5obcn jmiiehen ben einäclnen UnrcgclmäRiglcitcn in bcr ftcnficreintfteilung fttnbttrd)

ju jicOcn, aber e§ ift bind) gcfdjidlc ©ruppining gelungen, einen ftattticfteii unb wtirbigen gffeft 311

erreichen, ben unfere «bbilbung 21 nerbeutlid)t.

Tem Grbgejdiof; mürbe aüerbings ber ftümmige ^oljcharaitcr, ben e« auö «Her 3cit beioal»rt

Ijatte, benommen; ober im jrociten Stod fiub bie brei über lebeusflroften roeibltdjrn Figuren: ber

@ered)tigteit mit ber SSaagc unb bem Sdjmerl; ber öffentlidKn SÖoljlfaljrt mit ber lyricbcnenolme

uub bem itüOI)om, unb ber Okftalt ber Dallas, als SBcrfmnbilblidmng ber Pflege oon jhtnf) unb

®i)Knfd)afl, bie mit bem iiberbad)ten Prfer bie Sd)ioernunfte ber s
JWnfje bilben, eine gunj glüdliaje
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^(iiorbiiuug. iiifl(cid>cii bie im «torfioert barüber in bcr friifierbrüftunn aiigrbractitrn "j.tortrnit-flityfc

MM Sri)wring, Dßmtbrr, Xnnn, $uber, (fotta uub llfjlnnb. tarnen, bie für liibinflen (ftinnerunflen

»1. KaW"». f«im»c.

rtcrodjten 2iolyZ finb. - Cbfn in bcr Witte ift bie getjaruiftftte dwr (ber[>arb* im Sönrt, bie

ÄtiftuiiflSurlunbe ber Hniocrfität in ber Merfjten twltenb, in faft bomwlter ScbenSflrüBe on bem

fltofeen ^fetter anflelunrfit.
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3n ber Srüjhing biefes Stod§ jiefjen fid) unter ben ©nippen von je brei fanflern, bir burd)

Sögen ju einer ©efammtform vereinigt finb, reid) ornirte OuerfüÜungen mit btn ^cilaitgabcn b*t

©rünbung, be§ llmbauä unb ber mföiebcncn 3lenouatiouen \)\n: 1435, 1508, 1543, 16!)8, 1876.

iöeibcrfeit« bon bem quabratifd) gefaßten Stunben Zifferblatt ift ba§ mürttembergifdjc unb

baS fpätere, burd) fcerjog Ulrid) bereicherte SrubitiQcr Stoppen Qcmolt. Unter bem runben 2bjerfreis<

3ifferblott, gleidjfam bafjelbc ftüfcenb, aiwi ücgmbe rfiguren, l»»tö ber Jag, redjts blc 9iad)t.

Tie Sigureu finb in ©olbton gehalten unb als Sgraffito mit Sdmwr} fd)attirt, bie übrigen

Ornamente in faderem gelb(id)em Jon ouf fdmwrjem ©runb feljr wirfungstioD.

WUeS 5iflwr(id)c ift von SeSfer meiftcrlid) gejcid)net unb gemalt, bie Ornamente frifd) unb

breit befcanbelt, unb madjt bieje 9?eftouratioti ber Stobt, bie in fo opulenter 2Bei|c ben Si& ibrer

SJernwltung ausfluttet unb bem Grfinber 5ßrof. Todinger alle <Zt)xc.

Tie ©icbelfeile nad) ber fcag-öaffe gelegen, ift einfadjer gehalten unb jeigt alö Sdjmutf bas

SBräuning'fdje unb 3touer'jd)e Sappen.

Ter ringsum frei auf bein 3Harttp(a$ ftebcnbc Sörunnen, ben unfer 3Mlb 21 gleid)fall§

barftellt, ift ein reidjeä jdjöneS fleimiffanccnwrJ ; ein feljr weiter arf)tediger $rog, ber itm umgiebt

unb eine große Stoffermnfie fafst, ift cin-3 Stein unb an ber Sdmufeite mit lebenbig ocrflDdjtenem

SRanfen' unb »anometf, an ben Wen mit oorttetenben Gonfolen }um WufftcUen ber ©efäf$c gejiert.

Tie 33runncnfänle ftromt an ifjrem ^iebeftal nad) öier Seiten au§ oortretenben ComentOpfen

ba9 Stoffer. Tic Stöberen finb von jierlid) gewunbenen fdjmicbeifernen Trägern gehalten; an ben

Gtfen »or ben borifdjen ^ilaficm ftuuben auf ßoufolen Wttmptjcnftatuen, non benen iebod) nur eine

befdjäbigtc nod) oortjanben ift.

^übfd)e SDiufdjetniföen enthielten am obern Sbril Ijalblebenftgröjje meibtidje attegorifd)e giguren,

beren eine an ber 3Jorbfeite nod) erhalten blieb, lieber ben ©efimfeii an ben Orden bäumen fid)

grofse Sd)nörtcl, auf benen fleine ftinberfiguren fitjen unb bie Säule mirb gefrönt burd) eine

lebenbig bewegte grofje 9tcptunftatue mit bem Tretrad, ein ilWeertbicr ,ju feinen ftüfjen.

Tie Orttamentit bes irogö ift burd) bie fyii fefjr fhimpf gemorben, aud) ba« innere

$ofiament unten »om tjrofte ftart benagt, aber bod) mad)t beute nod) bas @an$e eine fetjr ftattlidje

ja prädjtige SMrtung, unb mit gfrtubcn Nörten mir, boß ber 2Magiftrut in nidjt ferner 3eit biefe

3ierbe ber Stabt grünblid) mieber Ijerftellen lafjen will.

§ätte e£ fein tonnen, bajj bie ©cbäube, tueldje ben S(Ma& umfäumen unb bie jum Ttjeil neu

in tränten anzufallen Jonen getündjt mürben, nad)bem ber Wnblid ber ^o^fonftrtiction unter ber

Tünefa oerjefaounben ift, roenn aud) nid)t fo ausgiebig wie bas SKatb.ljaus f aber bod) mit iräftiger

5orm unb Sarbe oerfetjen toören, wie bieS bei ber Sleubemolung ber aula nova aud) otme plaftifd)en

«ufroanb fo richtig beibehalten rourbe, biefet 3Jlarttpla| b^tte eine njob.ltl)uenbe Ginl)eit erlang« unb

wäre ju ben intcretjanteften in Deutfdjlanb ju jätjlen.
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einem ähnlichen Qxvtie rate ba5 porcrroäbntc Stift bicnt ba« unweit Dom Sttarlt nn bcr

Stelle bc§ 1540 abgebrochenen ftloficrS bei ftraniislancr unb eine« noch früheren SarfüfeerflofkrS

erbaute 6on»ict, an ber fefe ber fcag« unb langen ©aiic gelegen, in bem feit 1817, nach Wuf>

Hebung be§ tatholifeben Seminare ju Gdroangen, bic tatholifchen Jbeologcn auSgcbilbet werben, non

loclcber $ch an ihm ber 3tame 2Bi(heltnsfttft gegeben nnirbe.

3n ben 3ahren löHS bis 1592 Don $erjog l'ubiuig burdj ©eorg 5Behr jum Jheil mit

ben 'ilbbrucbSmaterialien bes Stifts ju ftinficbel in Stein erbaut, mar e§ anfänglich für einen anbem

3roe<! beftimmt, M bienlt unter bem tarnen

Collegium illustre als »ilbungSanjtalt für abelige

unb fürftlicbc Herren, bie if)re eigene ©criebtsbar'

teil Ratten.
sJtocb hirjer SMüthcjeit aber mürbe

e$ nur noch aU flbfteigcquartier ber hoben £crr-

fdjaften benufct.

ftigur 22 flibt ben ©runbrifi biefer

Utouanlagc; im GrbgeichOB umaiebt fie mit Dier

ungleich, tiefen ftlügelu einen rc^tedigeu $>of;

a ijt ber Eingang von ber Seite ber £ag

gajje; b bie (Hnfabrt in ben £>of auf ber ge'

brochcncit Gde; <• bie ftamulueniobnung ; bei <1 ifi

gegen ben §of ba$ SNufttjtmmcr , nach aufeen

liegen lienerjimmer; n ift bie SBohnung ber

Schiocftcrn, melcbc bie Ccfmtomie unb bie Ticnfte

in bcr fluche f unter fich haben; g i|1 ber Speifc»

jaal; h ber Turcbgang nach bem 6ont»ict«gartcn 1

unb nach ber fatbolijehen flirdje; i unb k fmb

fcörfätc, m unb n enthalten bic Sibliothet,

o bient für ben fcausmeifter. Ter in bie lange

©äffe binausrageube Shurm enthält bie Aborte, ber $hurm q, ber fith in «nem alten $lan pnbet,

ift burch einen oicredigen Anbau erfefet morben. Iluf bem großen Pfeiler an ber MuBemoanb bei

c fifct in ben obern Stöden ein runber 2t>urm, ben unferc Abbilbung 23 Dtrbcutlicbt. Ter mitt«

lere Shurm im ^)of ,
burd) ben mau in ben ©ang Ii gelaugt, enthält bie fleinernc SBcnbeltreppc,

roelcbe bie brei übereinanberliegenbcn Stodtoerte oerbinbet. lieber c liegt bie SRcpctenlcmoobnuiig

unb ein Stodnxrl höher bie SBohnung bes SBorftanbS, über ru bie Sd>laffälc, über d e f g bis

k bie SÖobnjimmcr ber fconuictoren.

Tie Anficht be8 Sau« wm bcr gebrochenen «tff giebt bie flbbilbung 24 mit einem HuSMid
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in btr lauge ©afjc. tit beiben ,Jnfd)rtfttafeln über bem Torbogen unb ba§ mürtlembergifebe

Wappen i» bcr Wirte finb in auSnetjmenb jtf»öner "Hrt eingerahmt unb betunben rint öerbienftlid)e

feine Henaiiinuce-'ilrbcit. Slud) bie gejc^ioeiftcn ©iebel mit ftart »ortretenben SRottcn, bie mit Stein-

iprofjen getbeiiten ftenfrer geben, obroobj burd)auö betber ale eben crroalmter Itprauffaft, bem ganzen

Sau ein ftattlidjeS folibee ?InfelK«i. 3nnen um ben fcof ging cinft eine ^jeilcrljntle tjer, t>on ber

uoetj Spuren }irf)tbar finb. — $er nörblttt) uum Konuict liegenbe ©arten ftüjjt mit fetner Scfrnial-

feite an bie fatf)olitcf>e Äirdjc, bic für bie ©cineinbe aber Diel ju Hein ift. Sie mar einfl ba«

ftubtijd)e 3eug(K>u§, fpätcr Saflrjauö unb mürbe erft 1818 iljrem Ixutiflen ,S<wd angepaßt. Tn»

Ungenügenbc biefrS ©cbäubes> mar bie Skranlaffung jur Erbauung einer neuen tattjolifcfKn ftirebe

bierjt baneben, auf bie in biefen Jagen ber Dadjftiitjl oufgfjf&l wirb. (Hn auSnefmienb (djäner Bau

im fleußern roic im Innern, in ben formen ber /vviiijqotbit gehalten, roirb er eine grofee 3'«**

für Bübingen roerben.

$ie Sage ber roäbrenb bes SBaue noch, nid)t entbehrlichen alten ftirebe unb bie jonfiige

SBcftrjränttijcit be8 Jerrains erlaubte nid)t, fi« i" gleichem ^tbftanbe uom iWorbflügcl be« Gontnrt«

aufjufübren. ftigur 25 giebt bie ©runbrißanlage. Xcr Sau bat brei Schiffe, wovon boc- mittlere
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überfoW ift. Der (S()or in ber glcidjcn SÖcitc bc* 3J(ittcljd)ifTS fjat f>albad)tcdigcn «bfdtfufe, bic

aafriftri ift nörblid) an ib.ii angefügt, ber iljurm f*eljt jüblid) in ber cinji>ringenbcu 6dc twm SQot

nnb füblicfycn Seiten fcl)iff. fldjt Säulen in jmei Stcifjc" trogen Die ilNitlcljdnffnjünbc, bic über ben

«citenbädjern burd) iHofenfcnftcr bem Mitteljdjift \!irf)t geben, «ine 2Bcnbcltrcppe an ber SBcftfeilc

wrmittclt ben 3ugung J" **r Empore, bie im erften ber fünf !Fogcnfelber ju Nufnalmie ber Crgel

beftintmt ift. SiHuob,! meftlid) am §aupt> unb Seiteneingang als und) an bem Düttclcingung jüblid)

nwlben fid] Sorb/iUcu oor ben Jlniren. Mus trcfflidxm grobfornigem Soubftcin b/rgcftcllt, erfreut

birfer SBau trojj feiner

tfinfadjljcit ba« fluge jo<

iuub.1 burd; bic JRcinb/it

ber üöcrljult uiiic unb SdjÖn

tycit be§ Ornaments, al8

aud) bic jolibc, uorsüglidic

Ponftruftion. Sfigur 26

gicM bic «Ijorjcitc, beren

Diittbcilung nric bic bc«

SrunbrifjeS mir ber ffiüte

Des ßrfinbers Obcrbauratt)

uon Ggle mbaufen.

Tiefe neue fatfojlijdjc

Äirdjc, bic Jcljr jroed»

müßig in ber }fäl)c bec-

(fanoicts ffcrjt , tyxi anbrer*
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jeits eine meniger ermünjd)te 9ta#tttftaft, bod) bifnt biejelbe beut j»attlid)eu Shu als bebenbe

{Jolie. 6S finb bie* bic alten Stabttfjeile, bic uorjugSmcije oon einet ^ingärtner>2kt>ölfening be=

mobjil Rnb, me(d)c roenig geneigt, irgenb etroaS an iljren ©cmoljnfjtiten ju önbern, fid) and) mit

tyren Käufern, wie fr bicjtlben wm itjren iBoreltern geerbt tjat, begnügt. Ct finb jum itjeil

nod) ganje llrjuftänbe, bie in jener Stabtgegcnb be«

merfbar finb; einen Meinen ßinblid gemährt uns ?lb-

bitbung 28, bie einen £f*il ber Saajgajfe barfteUt.

Sie «rdjitettur ber £>aufer ift nidjt »cfjr geregelt,

lottc unb nwgredjt, bie SBänbc lehnen fid) oftmals

gar ju wrtraulid) aneinanber, unb bie $äd)er l)aben

fouberbarc 9Jeigun<

gen, fid) wr< ober

rücfmarts ober feitlid)

auSjubeugen. Slud)

nimmt am Hoben

„bie «eele ber fianb»

n>irtl)fd)aft" nod) eine

jiemlid) aufbringlid)e

£teHe ein, aber es

mürbe ber ätoUftmi'

bigfeit unfercs 3lr>

djiteftutbilbe« etmas

mangeln, wenn nidjt

biefer Stabtljeil babei

and) in fein 3<cd)t

eingelegt mürbe.

©üitfttg mirtt

icbod) ein foldjer

33orbergrunb, wenn

ber 33lid jroifdjen ben

alten fjinfälltgen Käufern burd) auf bie tjodjragenbe feftc Surg fättt roie in Mbilbung 27, n>o ein

romantifdjer «eij uunal bei nnditlid)er 2*cleud)titng fid) über baö ©anje legt, unb bantbar erinnert

man fid) an ben madern Ofianber, otme befjen ©cifteSgegeniwirt unb ftlugtjcit mir beute nidjt

met)r ben ^nblid biefer $t)ürme Ijätten.

2>er ^flegljof, ber öjtlid) uon ber 6t. ©eorgslircfje liegt, jiet)t, oom pafee oor ber

« Allt
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fttrdjc aus gefcfrn, bic Wufmcrtfamtcit bes i&JanbcrcrS, ber lief) für bic SBautcn iübingens intereffirt,

alsbatb auf fid), burd) bic an ber (Mc öc||ctfwn talKlttttUti tiretjüctjen Jorincn, bic am übrigen

©ebäube nt(f)t meto oortoinmcn. Cs mar biefer Söau am tJujje bes Ojkrbergs eine 3utl<'^ü,:l,c

bes fttofttr* Skbcnljaufen ; eint ausgebefmte, im untern Stod maffioc brciflügclige Anlage in fdjicf'

wiiilcligcr §ufcifcnform. 3mt\ grofec «pifcbogcntfc>rc geben non ber ^fleg^ofgajre aus ben 3uflo»Ö

3c|>t finb fic bi8 auf

ben $)urd)faljrtbogcn

mit SRiegclmert auö^

gefüllt, unb ift ju

ebener (£rbc ein $uru-

faal unb im oberen

Stod ein Jedjtbobcn

cingeridjtct. Tic üb«

rigen ©clafie bienen

nod) als «djeuer unb

ju uiaudjcrlci Vhju-

tirungeu, bie bei ber

Slufbciuatn-tiug ber

3cl)cutgcfäIIc unb ber

gleiten oorlontnicn.

ftin ted gejimmerter

flufjugsbadjlaben Der-

mittelt bic SBcrbrin*

guttg ber 3riid)le n\

bis auf bie obcrflcn

meiträumigen lud)

böben, unb ertjält ber

§of baburd), foroic

burd) bie in ben (Wen

angefügten ircppemCHnbauten unb bie tief l)crabl)ängcnbcn £äd)cr ein ädjt mittcUütcrlidjcs ftnfcten.

Ter fcüljfcrjnitt 29 gibt biete «njid)t uom fcofe aus.

Tie freifterjeube Gdc umfafjt, roic ber äußere flnblid uermuttjen liefe , eine Heine eingebaute

ttirrije oon redjtedigcr ©runbform. Spijbogenfcnflcr mit jpütgotI)ifdKm SDiaaötuert gefüllt, geben ibj

bic öctle, unb ein nid) mit ctabivert umratmitcr, gut proftlirtcr (Eingang naljc an ber @dc mit

jierlid) gcfdjnifctcm itjürflügel unb mit bem SBcbcnb,äufer 2skippen am Tcdftetn, fütet in bie ftirdK,
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ju bem geräumigen

ii)uue(en.

tcre ©cfdjofc bilbetc

rocitc fallen , beren

Tcden burd) berbe,

lueit auscinanter ftc<

Ijcnbc eid)cnftäinmc ge-

ftü&t finb. San einem

um jum an

bern wirb bas ©e=

bälf burd) aufwärts

gebäiiintc Xurdjuigc

getragen, ju benen

trunuu gcmndjfcnc

-stamme wriueubet

mürben, was ber 3""*

merung ein eigcntljüm«

lictes Änfeten pcrlcibt.

Tiefcoficitcbcs

Cuerbaus mar offen

unb große Klinten tra*

gen bic 2Öanb beS obc<

ren, Ijöl^crncn £tod6.

sk. Hohu «• in Haiti«»'».
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bereit fduinc ftrtgctoöibc uub bÜbgcfd)nutdtc Sdilufeflciuc , bic vier (hwngcliftcn , SWoria unb bu«

lübinger ikppcn barftcllcnb, nixf) Spuren guter i)talcrci tragen, flud) an ber i'angfcilc befinben

fiel) nod) einige itnirbalbudjinc mit (^cl^rücfcn «SBimpcrg von frifd) bcljanbclter Stcinmcfearbeit, obwohl

gunj in ber ausfdjroeifenbcn Art ber fpötgolf)ifd)cri ^ßcriobe, befonber» aber ift an ber Strafeenede,

luclcfK bie JtirrtK bilbet, eine anmutige Gngclsgcftalt, meldje bir Sappcnfd)tlber Don SBcbcnfjauicn

anb tSiftcrj in Rauben Ijiilt, unter Ijofcm mit ffrappen befc&ten 4)albad)in bemcrlcniwertl). las

«prudjbanb loctft auf ben "Jlbt ibernljorb von SNatflatt (1492) tjin. ttx Anfafe ju einem

sitas studii generalis

uom 8. 3uti 1 1 77 mar

für bie llnterfuuft ber

Stubirenben nur burdj

uuei rtoQcgicnfjäuicr ge

forgt, in benen fie 300b/

nung, ftoft unb Stubicn-

(citung gegen ein gc

ringe* (SintrittSgclb fan

ben; c* mar bas £kuis

ber Surfa, in bem beibe

Aufteilen untergebradjt

waren. Tic «trage, in

ber es lag, Ijat bleute

nod) biefen Manien, $icfc

engen S'^äubc bauerten

bis jur ©rüubung bcS

«tifts im fjftjt 1 536, wo

bic tfjcologifdjcn Stubicn

größere Jntcnfioität erhielten, Tic übrigen ;ßiucige, ourisprubenj woran, entmidelten fid) erfl

ipäter. ©egen bie ÜKitte bes 17. ^afyrljunberte tarn ein neuer irieb in bac< ctubium ber

Sotanit unb 5üicbijin, aud) mürbe erft bamals ein unatomifd)cr öörfaal unb ein rbcmtfdjcs üabora»

torium eröffnet.

3m 18. 3«tirl)unbcrt nod) §erjog tfarls 3icgtcruug*antritt id)ien ber llnioerfität, für bie

fid) berfelbe fefyr intcreffirte, ein nod) größerer Auffdjmuug ju Sljcil ju werben, allein nad) ©rüubung

ber lipljen Gorlsfdjulc, bic ba(b barauf uir Alabcmie erleben mürbe, war ein SRürffd)lag auf bic

meiften ijafultätcn unuermciblid), unb roirtte mit Vluc-italjmc ber Theologie cntuöitcrnb, ba fünften

unb IKebijiner es »orjogeu, in Stuttgart ut ftubiren.

barüber am Tadjrmto

austragenbeu fcd)5edigen

(McrtIjürmrfKn läßt ben

früljen ^uflanb , als

biefcs nod) oorljonbcn

mar, tocit iuterefianter

wrmutljen, als! er l>cutc

nod) ift.

SBci bem Hürfblid

oou ber blutigen Aus^

beljuung ber o»nftitiite,

iocld)e juiamiucu bie Uni>

oerfität bilben, auf bic

Anfänge bcrfelbcn , fo

finb biefe ausncljmcnb

befdKiben.

Anfangs nad) ber

©rüubung ber Univer-
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Ta« 3öljr IS] 7 unb 1 S I s mürbe infofern für bie llnioerfitot Ml $}ebrutung, al§ jmei

mute frafulfuten: bie tatf)olifa>tl)cölogiia>c unb bie fta a t
•:- itn r t h i rtt ;i f tH .1 h- rrridjiel mürben. 3n ben

breiftifjer ^soljren tarn ein nod) triiftigtrer Wufidjroung burd) Ükrmeljrung ber Celirmittel unb ber

afabemijd)cn Siäumc. Wber rin nod) bebeuteuberer «djritt geidjal) in ben Jatntn 1841 bis 1845

bnrtf) brn $?au bes neuen Uniwrfität§gebiiubes. Jn bieje ^roifdKnjcit fällt ber SPau ber "Mnatomie.

Xas Wnntomiegebäube, befielt WeiiRereS ftbbilbung 30 gibt, liegt am Cefterberge. 3n

trüberen Reiten biente nur eine befdiränfte ftnneHe in ber s
Jiöb,c be§ 2nitnl§ als anatomiidjc* Scfjr-

total. $er gegcnroärttge Bau. 1882— 1835 burd) Äreisbauratb, !Hottj aufgeführt, enthält im untern

«tod, i$ig. 81 1 redjts non bem in ber Stittc ber üangfeite beftnblid)en Eingang bie 3Mntung bes

flnalomiebicnere unb fcolwlnfc, uir Ctnfen fein SlrbeüSgdajj , bann ein Saum für 2*erfud)Stl)ifre,

auf ber Gde @ip§fonnerei , fobann nad) rüdmiirts bas 2Kü}erirMminer unb baneben bie 8tidjentammer

mit einem tlufjug in ben barüber liegenben 1*räyarirfaa(. Xiejer in ber ttttlicfwig gegen bas ireppen

t)aus angebradjt, ift nod) oon gani primitiver flrt. jn obern Stod, ffig. 32, liegt gegen SScflcu ber

nad) rüdtvärtS runbe, mit ampljitljeotraliirber Sifrnnorbnung ausgerottete Vörfaol. Ttrjelbc ift IjeU

erleudjtet, ba bic fcöfjc bes ^aviltonaufbauS \u (Erlangung großer fünfter nod) ,m bemfelben ju-

gebogen mürbe. (*r mag 200 3uf)örer fafien. Xic beibeit Mauine barjinter bienen nad) vorn als

flüdie, nad» rüdroärts für ben B{fijUlUjaTjl, Xcr mittlere iHaum über bem fiiauSeingnng ift ber

SWitrostopir-Saal, ber anfängt ui tiein ui merbeu; bann folgt bas Limmer ^rofertors unb an
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bor (nfe basjenige bc§ SSorftanbeS. 9Jad) rüdtuärts liegt ber ^räpartrfaal , ber gleidtfaflS je|jt Rd)

als befdjränh errocift, unb bot Slltan onjjerbalb bes Surdjgangs, ber tnnter ber ireooe burd)fübrt,

wirb juin 2Meid)cn bct fluorben benü^t. Der ßfUidjc Slufbau enthält eine teilte Sammlung von

Präparaten uir (*nt.oidrlung§gefd)icbte unb ^atbologie. 93or einem 3abrjel)ent noeb mar ein Sljeil

M. X»«!«tif»rtJ«!ia. r.nmbH» »am IfthjtMia*- SS. liu>t«trtrMiar. »mm| m» I. Stwk.

ber ©elaffe bem pbbRologiid>cu 3nfKtut eingeräumt , bas fitf) ober ebenfo brennt füllte, als es feiner-

feits bie für anatomiiebe Siwdc beftimmten IKäume cinftbräntte.

Xie SBaRS eines neuen StabttbeilS im 'Jlmmertbal tourbr burd) ben SPau ber neuen

Unioer fität gelegt, ber in ben i^aljrrn 1813 — 1 S45 und) bem platte bes oerrtoigten Cberbau

ratb§ v. Sflortl) unter ber fpcucllen Scitung boö narfjrjcrigen Stauratbs ^feilfHter an ber nad) SuffaiOM

fü&reuben Strafte uir llusfübrung fam. ioeld)e ben %m\tn äJMltKlmSftrofie crbielt.

äerfölll biefe Stouonlagc in brei Jbrile: in ben eigentlirben UniocrRtätSbau, ber bie Glitte

einnimmt, unb jtuei Seitengebäude, bie in angemefienen nicirticn ttbflänbcn linlS unb redjts baoon

fituirt Rnb.
v
Jfarf) ber Stabt ju mürbe im nabru i.:

i

m ;:
t u innui mit bem botanifdjen Warten unb

ben ©euriidjSbnufern ber 3*au für ben botanifdjen, Öuflnau \u berjenige für ben cbemifdien Unterricht

gelegt. 'Anfang? toarrn bieje beiben uoeiftodigen ©ebäube Bon gleieber "HuSbebnimg , fpäter mürbe

ba§ (entere burd) einen t^lügelanbau errocitert, ber in einem redjten 2£inle( am obern finbc eine

fflieoertebr bilbet.

Ter grofee brciflodige fKtuptbau, in jog. lueifjem ffeuperquaberrcrrt ausgeführt, bilbet ein

mit ber Strafte paralleles geftredtes 9ted)ted oon 75 Weier Sänge, um 2S ÜWeter btnter bicfclbe

umid geriidt, an beiben ftnben mit SSorfprüngen nad) oor> unb rüdroärtS, unb einem IKirtclbau,

beffen Oeroorragung an ber JRücffeitc beträd)tlidjer ifl als an ber Sdjauieite.

Untere ^oljfdjnitte 33, 34 unb 35 geben bie fflrunbrifje ber brei Stodtoerfe.

3m (nbgeidjofj, 3ig. 33, ifl a ein geräumiges ajeftibul, beffen Hede oon Säulen getragen mirb.

3?or bem SWirteleingange tritt ein oicriäuliger borifdber ^ortihtS oor, ber einen ÜMlon trägt. 3n

ben b<otern Säulenroeiten ber l<nr balle öffnet Rd) nad) redjts unb linfs ein fflang, ber ju jtuei

Jreppenbäufcrn 1 1 fütjrt, beneu in ben Witten ber beiben jurüdftebenben Hjeilc befoubere drin'

gänge <I entfpreeben; I» unb <• finb £örfölc, o, f, h, i, k bie Botmmg be§ Rebellen,
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m ®erütf)ctainmt'rit u, <>, |. Kartet bc* Uiiiwtfitüi*imtmaiiiu'5, r ^rtcicn^immcr, h Äutoiimmcr

t*§ %klxU, t fliiit-iimiHor bt» flnlor».

Äm ^aiqitftudivfrtt-, ft*. :M. bo;cid)nct a bcn wn beibcn «dmutlfrilcii klcudjtotoii priufitwn

1

! 1

!, -i ft U :• t'-rv.^r.tl jor:. olrrn flr-r*-

r
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! r- "1 n
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rfn

. . l|,ri,r-liV r. r „„>,,f, „,„ 1:1.,,'. ,t.

Scjljnal, bft bic »uimf »>nu»tipfi' einnimmt imb öeüYu »>i-,a})i>.mitc im untctn Stixfmortc (ifiini, K

C (1, e finb tvn'ah-, t Limmer für bif frPTciiwcn, - bic Jrcwcti, k Stimmer. ! «ttuntöimmfl;

Der ftifultittcii, in 3it:mi«c-iant bei- nfubcmiidKii 5nmt», o imb p ^niiiiiui^immcr, nuMcfi ftp* an<f)
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bie Dom früheren rihmförn Eonful flöfle, einem geborenen iübinger, bet Uniwrfitot gefdxnfte ©einölbe«

flnlene enttjalt. wne fluide 301)1 oon iöuomnen Der vrofefloren oon oer truqcnen Jtit an entgalten

nod) bie JRüiimc o, k, 1, m; aud) finb einige im SRectoratSjimmer.

3m obetn Stod, J$ig. 35, bcjeidjnet a ben fjoblen SRaum ber butdj beibe Stodnxrfe geben«

ben Slula. b bie Jribüne für Efjrengäfte, c biejenige für bie ÜJufil, d, e, f, g Oörfälc, h bie

TadibobenrrepDc, k ^rüfungSjimmer, ber babjnter liegenbe Slaum mit Sorjimmer bient für ba§

3eid)nfn»3nfütut.

liefet äuBfrtt* gut gegliebcrte »au mad)t trofc feiner Einfadj&eit, Tanf ber Gorrectfcit ber

ardjiteftoniftbeti ©lieberungen. einen toürbigen unb ftatilidien Etnbrud. Cb nidjt ein einjigeS grofjes,

cor ber Hula gelegenes SreppenfauS, ba§ ben bitttten 3l'i<»n ,nenl}anG °" ©änge in ben beiben

obern Stodnxrfen ermögtidjt f>ätte, bei größerer S-wfo-äfe'flkit aua) "nen bebeutenben ardnttftoni'

fa>n Effert ermöglicht bätte, toofltc fdjon t)ic unb ba gefunben nwrben.

£a§ ©ebäube für bas botanifdje 3nfHtut, beffen ©runbrif; com untern

— . .IfL . — Stodnxrl unferc Sfig. 36 giebt, jerfäDt in jroei Sb/ile; ba§ nad) ber SBilbclmS'

J
ftrafse ju gelegene, mit einem borifdjen ^ortihiS cor ber Eingangstbür auSge*

I I ftattete ijl jiceiftodig unb enthält bas obere Stodnxrl bie ^rofefforen<33ob,mmg,

,

' T ba§ untere bietet linls Dom öauseingung an ber Edc bas Hrbeitsjimmer be«

*

5] HorflanbeS, bann bie Sibliotljef, weiter bas Slrbeitsümmer für Stubirenbc mit

eigenem Eingang oon oufjcn, unb julefct baS Herbarium; redjts con bemfetben

eine ©eräthriammer, bann ba§ ^ienerjimmer; jenfettS ber Sreppe 2Ragajinc unb

isinaitunje. an oaiieioe annoKcno oennoct |itn ein cmnoaiger, mit einer ^»lan

form bebedter Anbau, ber oon ber Silayrftrafje au« in feiner SKitte ben Ein-

gang ber Stubirenben mit bem ©arbcrobe<$eftibule, gerabc aus einen Saal für

bie Sammlung con Skrfieincrungen, con bet ©artenfeite erbeflt, jur redjten

§anb am Enbe ben »on brei Seiten bcleudjteten §örfaal, ber nod) einen eigenen

Eingang oon au&en auf feiner Sangfeite bat.

Ter »auftnl be§ «teufeern entfpridjt in allen feilen bemjenigen bes

üauctgeDauDes tu ourajgangtg geraolimgcr ilrtt)itcitur.

To? ©ebäube bes djemifdjen ^nftitutS, an ber ©melinftraftc gelegen, moju Sig. 37

ben ©runbriü be§ 6rbgefd)0»cS barfieHt, Ijatte urfprünglid) bie cöüig gleidje tispofition , wie ba§<

jenige für bie Stotanit; nadj ber Strafee ju ebenfalls iroeiflodifl, mit ber SBoljnung beS ^rofefjors

im obern Stodroert. XaS unlere entölt jur Sinfen com (»auSeingang ba§ «rbcit»}immer be« »or«

ftanM, baranftofeenb fein ^ricatlaboratorium
, roeiterb.in ben «rbeitsfaal bet ^barmajeuten ; jur

9ted>teii bie 3immer bes TienerS, bann jenfeits ber Jreppe bas 3immet für ©asanalüfen, ferner

bas DbDfilaliidK unb enblid) baS SPibliotl^immer. - Ter gleichfalls mit einer Plattform bebedte
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Anbau enthält Den (Hngang ber Shibirenben auf Der rorteiponbirenben StcUc, in ber Mitte bee

uirüdftclKubcn itjeils linfs bawn ©arberobe, gevabc aus ben allgemeinen flrbcitsfaol, ber frül>cr

l'aboratorium mar, oon ber \5ofjcitc ereilt, unb nun ju größeren SBcrridjtungcn oenoenbet luirb,

redjts ben Staunt für Stfjroefelroafjeiftoff, jur linttn §anb bas fyiuptlaborutorimu, bas früher als

§örfaal biente. Der fid) borati nnfcbjicfjcnbc, ebenfalls cinftodige neue Einbau enthält nadj aufjen

jroci 3immer, bas ctftc für Glcmentataualafen, bas jweite für bic 23aagen, unb rociterbjn bas

fcinganasueftibulc ber Stubircnbcn; nad) ber §offcitc burd) einen aNittclgang getrennt eine offene

#ulle für fcucrgcfäbjlidjc ßyperimente, bie 5rcppc auf ben

Dachbobcn unb an ben &üifaa( anftofjcnb bas 3Sorbeu'itung«=

jimmer, von bem aus bic Apparate burd) entipredpenbe

Ocffnungen in ber Sdjeibcioanb auf ben Gjpcrimcntirtifdj

gebrad)t werben tonnen.

Der neue fcörfaul, oon brei Seiten beleuchtet , ift

ümurjitlKötralijd) angeorbnet unb tjänßt auf ber fcofjeitc

burth, einen äufjerlidjen (Bang mit bent augemeinen Arbeits*

faal jufammen.

Die ©cbäubayn im §ofc fitib ein ©[asmagajiu,

baneben bic Safdjlüdjc unb $oljlegc; bas ifolirt fkhcnbc

ifi ber ßisleDer.

Die jmifdKii bem botanifeben ^nftitut unb bau

©ebäube ber Aula burdjfütjrcnbe Sild)crftrafjc, an nxldjcr

jur rcdjten §anb in einer anmuttjigen ©artcuanlagc bas

mit ber ^orträMSKebaidc ge|d)tnüi(te Deutmal bes um bie

Sammlung ber SJoltsmclobten fyocbocrbicriten Stufitbircttors

bic Aufmertjamteit anjteljt unb oon bem bie Strafec iljren tarnen erhielt, füb,rt in gcraber fiinie

auf bas atabemijdje fttanfenbaus ju, oor tueldjcm bas rafd) anfteigeube ierrain mit einer fdKütigeu

Äaftanicnaflec bcpflanjt ift.

Dicjc* bitbet mit bem pb,nfiologifd)en, bem patb,ologifd)en Snftitute unb bem neuen Äranten-

tjaufc bie jroette ©ebäubegruppc.

SBor ber Aula im ©arten, ber fid) bis an bic Straße erftredt, finb neueftens, ben briben

Seitengängen cntjprcdjcnb, als ein finniges @cfd)cnt ber Stabt an bie Unioerfität, jroei Spring*

brunnen errichtet roorben, bie ber ganjen Sauanlage einen hotten Sdmiud ocrleibcn. ^n einem

iwiten »eden erbeben fid) \e )mei Sdjalcn aus ©ußeiien über cinanber, bereit obere bas oom bod)

emporgehobenen aHittclftrarjl t)erabfaflcnbc Söafjcr auffängt unb in bie untere ergiefjt, von u>o es in

rcid)lid>cm t?aÜ in bem Scden fid) fammelt.
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&o4 afabcmijd)c Äranlcnbaus mürbe nm lf>42 bis lN4ti erbaut, abiucicbcnb »du

bcu feilljcr beict)ricbencn, burdjuu« gcrablinig gcbaltcncn (Sfbäubcn in rtmbbogigcn Sonnen an bcn

i¥cnfter< unb igüröffnungcn. (rill 33au mit \tivi ßnbflügcln, luclay nad) Dom unb mehr nod) nad)

rüdmärt» uorfpringcn, fomic einem weitem Ktxmteorps in ber 2)tittc ber Ijintcru Seite, bac- bic

Ircppc unb bic Noortc enthält, fes ift ein ciubünbigc« flau«, b. I)- •» kbem Slügcl ift eine

3immerrcit)c nad) aujjen unb ein botnnter iHirbcifugrcnber ©ang. weldK |ufammcn bic Iic fc jebc«

ftlügclS ausfüllen.

Cmii &rbgeid)0B, befjcn ©runbrifj Jfifl. 3S öarftcüt, iinb bic SBcrwaltungc-räumc eingeteilt,

ber §au«cingang in ber Stifte, beul bas Ircppentjaus gegenüber liegt; c» cnttjält jur 3tcd)tcn junädifi

bas Lienerjimmer, baranftofjcnb einen iMaum für bofi 23armmafjer, bann bic Äficfjc mit Speijc'

tüinmer, im Seitenflügel bic Sitolnuing*', SBouatt)* unb SiViRjeugräumc bes £au«mciitcr§, auf balbc

Sange ba-3 Operation-Summer für ftinber ; uir L'infcu iuinictift bem Eingang ein flrbcitsummcr, bann

,uoci Säume für bcn »ififlenjorät unb ein ©artejimnicr, ba8 an ben ^»örfaol für beibe ftlintfen

ftößt, nad) rüdmürts weitere Säume für flffiftcntfrite.

3m erften «todmerf, i$ig. 35), ba« ber d)irurgijd)cn ftlinif jugetbfilt ift, finb über einer

Ircppc biefer gegenüber bic ffiartejimmer, bann folgen jroci grofje ftranfenjimmer, beren eine« über

bem $örfaal liegt, weiteren ein Limmer für bic ÜSärtcrin unb bann einige 3immer für ^rioat»

franfe, julejit bie Söei&jcugtammer
;

nnbrerfeits ftöfjt an bie löartejiinmer basjenige bes 33orftanb3

ber ftlinif, bann ein Unteriudjungönmmer, fernerhin ein langer CperntionSfaal unb au beffen ffnbe

eine Jnftrttmentenfammlung.

Ter zweite borüber licgcnbc Stod bat bie gleidje (finlbeilung unb bient für bic mcbtäiniid)c ftlinif.

^tact) StoDenbuug bes nod) im SBau begriffenen neuen ftrantentjaufes mirb biefe« ganje Öcbäubc

für bie d)irurgif(t>c ftlinif oerroenbet werben, wobei uorauc-fid)tlid) barin mcljrfadx Serönbcrungcn

bcuoritcljen, um baffelbc ben tünftigen erweiterten 3,w^f" anjupafien.

Hilter bem flrunfenboufe ift, burd) einen bebedten ®ang mit bemfelben oerbunben, eine

Starade, äbnlid) benen, bic in Seipjig in fo großartigem ajtaafsftabc ausflcfütjrt morben finb, unb bic

jeit itjrem Bcjlcfym »ortrefflidje Xicnjk gelciflet bat.
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Worbüftlid) bjnter bicier SBarorfc ftcljt bcr Neubau für bas patt)ülogijd)c CKnftitut. beffen

©runbrifj oom untern 3tod *ig. 40 barftcllt; ü ijl bas SJefKbül; b bei SBerbinbungsgang; neben

bfin bie irewe in bas oben- ilodtocrt fiifjrt ; <• ba* Xienerjimmer; d bie ©arberobf ; e ber Heine

«örjool; f bie Arbeitszimmer; g bcr flrDfje, bunt) roxi Stoiroerte gebmbe tfürfaal mit ampb>

t&catralifdjer Sifcanorbnung ; h bcr Huftug bcr im «outerraiu uufbemntnien Seiten; biefclben

roerben, twnn fie gehoben finb, auf

einer Gifenbnlju in ben Saal n ue

ftitjrt unb bort burd) eine geicbjdtc

sBorridjtung am sNäbergcftcll um

einen rechten SüUntcl gcbrcfjt unb in

bas ^entrinn Amvt)itt)catcr5 ge-

jdjoben. $m 3outcrrain beflnbrt

räumen bnS Limmer für bie fieib-

traflenben bei SBccrbigungcn, bie oom

uathologüdjen 3nftitut ausgeben. %m

oberu ätod liegen nad) oom bie

«amml u ngsfälc , ilftlid) ein burd)

bie ganie frmetiefe gebenber Wiho*

jfopirfnal unb ein Apoaratenjimmcr

;

gegenüber ba? Limmer bes sprofefforsfidj nod) neben wrfdjicbcncn Ticufl

mit Sßorummcr. Tiefem njol)lgelungencii, nun iöauinfpdtor tfod) ausgeführten SBau reitjt fid) nad)

glcid) iorgfaltig überbautem Sßlan bas neue «rantentjaus an, bas in ber Are ber Sildjerftrajjc Ijinter

ber SSarnrfc im Stau begriffen ift. unb ba» Ijienad) befdjricbcn inirb.

i?ür bie ^tjtjfiologie mar, rote eben bemertt, bis 1S67 im &bjgcbaubc für Anatomie nur

ungenügenb geforgt. Wud) sBeroilligung eines eigenen Öeb,rgebüubes entroarf ber jefcige Cberbauratlj

u. «djlierfjol}, barnals Betriebs« unb (Hfcnbalmbau\\nfpcttor unb mm 1 S63 bis 1 S65 To*cnt öer

SJaufunbc an ber llniocrfiuit, einen foldjeu SBau für bie «teil» red)ts oon bem atabemiidjen Aranfen-

-

i I «

ü
1 r i tLi i i J

Ijaufc, unb oor bcmielben ehoas cr^otjt gelegen, bcr IH66 unb 1S67 burd) bie ^nfpectoren Häuf

unb Äod) jur Ausführung gelangte.

5ig. 41 giebt bie (Hutl)cilung bes für bie ficr>rjJi)ccfe beftimmten ^rbgcidjoffeS unb 3%. 42

biejenige bes oberen «todiwrts. Aus Icgtercm ©runbriß, ber bie 2i)ol>nräume bes SJJrofefforS ort«

tjölt, gcljt b/roor, baf; bcr frörfaal nur cinftodig ift. Gingang, $örfaal unb Sfebenraum finb mit

einer spiattfonn abgebedt.

Ter (Hngong ber «tiibircubcn befinbet fid) auf bcr jüblicbm i'angfcitc iunädjft bcr £d>ciDc>

nxinb, bie ben niebrigen 3tyil abtrennt, k ift bcr öörjaol, i bas TcmonftrationSummcr mit Cbcr>
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lidjt, h bas Siencrgclajj, a bas Arbeitszimmer bes Sorftanb«, bb bic «pparatcnrüumc, <: bic

materia medica, <1 bas ^immer für djemifdj'pbtmologiidK Untcriudmugcti, e ein fleineres Stofucftä«

jintincr, f ber Slffijtcnt unb g bie Öcrtftätte. Tie obere Bofmung tyit einen abgejimberten Eingang

in ber ÜDiittc ber gegen bas ßtantcnfyauS gelehrten Sdnnaljcite.

Ter Mangel an Kaum für ba« pljujilalifd)c ^nftitut, baS- auf brm Scblofje t>oct> nirrjt

jo jioedmäfjig untcrgcbraa)t werben tonnte, als es iwünfd)cii5iocrlf) loiire, bat feit geraumer 3f'< oa5

Skbürfnifc gejeigt, bafür eine Abhülfe ju treffen, unb an einen 9?eubau für bieje 3iwdc ju beuten.

1>a bie Sildjerftrafec burtb bas in ibrer ?(je erridjtete jhantcnbauä, »or bein bie neugcpflanjlc Allee

träftig beranroätbft, eine crljeblidx 9?ebentung erlangte, (ag ber ökbaufc nahe» ju öcrfkUung einer

innunctrifdKn Einlage bas pfmiifalifdjc ^nftitut beut pbufiologifd)cn gegenüber lints uon ber 8ila>r>

flrafce ju erridjten. PS ift aud) jo uon Sdjlicrbols entworfen, unb unfer €tabtbauplan ftellt es fo

bar, bod) cjiftirt bas (Sebäube nod) nidjt.

3)a8 cbcncrioälmtc Uniwrfitäterrantcnbnus, rucldjes ju Anfang ber »ierüger 3ahrc erbaut

rourbe, enthielt fotoobl bic mebicinifebe als bie djirurgifdje ftlinif. Daffelbe mar fthon längft bem

Söebürfniffe nicht mehr geniigenb, ivrfjhalb man fid) in ben legten Jahren entfdjtoffen bat, ein neues

ftrantenbaus für bie mcbictuifd)c ftlinit ju bauen unb bas gegemuärtige ber djirurgifdjen ftlinit

allein ju überlafjen.

28ie bie uorliegenben ©runbplä'nc Sigur 13, 41 unb 45 jeigen, ift baS neue ftrantenbau« eine

Kombination bc4 Sßaoülon-Sfoftem-s mit bem (vorriborfuftem. 3n ben beiben klügeln rechts unb .

(inte nun Mittelbau befinben fich nach »orn unb hinten bie ftrantenfäle für je atbt ftrante, fe

12,5 Meter lang, 7,5 Meter breit. 3m Mittelbau unb in ben mittleren Sbeilcn ber 0lügtl>

bauten befinben fid) 'Separat* unb Cinjcljimmcr.
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3m ®onjcn |inb neun Ärantcnfölc unb fc%lm tfcüS größere, tf>cil§ Heinere ÄronJeu*

jimmcr Dorf>anbcn, fo boß in bfra neuen Äranfent>auje ofoie 3roang 90—100 ffrante gfeidjjeitig

Slufnabme finben.

Um bic Ärnnfen in btn Stetten lei$t in§ Öfreie bringen ju fönnen, fmb redjtS unb tintS

i»m SDiittelbau im erften unb jroeiten Stod Dier geräumige, nad) einer Seite offene fcoflen (Srranbad)

angebradjt, roelcfje bei eintretenbem Stebiirfnijje und) außen aud) gan} ober tbeilmcije abgejdjloffieH

werben tonnen.

3ür bie 3mede bc« Unter rtdjt« enthalt ba§ ©ebäube: einen £>örfaal mit entfpret^enben

Slebcnrüumcn im erften Stod be« 3Rittclboue« natft, rüdroärts, borüber einen großen SRaum jur

5Bornab,me wm Untcrfurftungen.
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fyür bie 3roedc ber Verwaltung unb ber flrantenpflcge: eine frmSmeifterörootiming im

parterre bes redjten ftlügcls nadj vorne, ein Sortier» unb ein Slufnafmiejimmer lints unb retftt«

com öaupteingang; baneben ein Unterjudmngsjimmcr unb ein Verwaltung^immcr; uuei 3immrr

für ben Storftanb im Slittelbau bes erflen otorfe; ad)t Sobn» unb Sdjlahimmcr für Pier Slffiftcnicn,

oon weldjen uoci im Ratterte unb .uoei im yoeiten <Stocf wobnen.

Die nötigen SBärterummcr (neben irbem Saal), Wad)tflubl'(fübiucte, $beciüd)en finb in

jebem 5tod unb in ieber ttbtfjcitung oorljanben.

SBöbet unb »abewannen befinben fid) im Triette be§ linfen unb regten ftlügels, aufjer

bem ift in' jebem Äranfcnfaal eine transportable Sabewanne üort>anben; fobanu finb manne unb

Geifec Suftbäocr (iriid)«ri>mtid)c) unb Tampfbfiber (ruffifdje) mit fetjr »ollftänbiger Toud)e<(Knrid)tung

im Unten 5(ügc( narf) fönten, ^m redjten Flügel befinbet jid) ein pneumatifd)es (Tabiuet, für

id)Wäd>cre unb ftärterc Suftcumprejiion iomofö alc für Suftoerbünnung cirtQcticfjtrt.

Tic grwürmung erfolgt burd) eine (fentralbeiyiing mit Tampf, unb roirb biefer in einem

föntcr bem ftranfenbaufe befinblidien Tampflcficl* unb ®aitbrürbc-@ebtiube erjeugt; es befinbet fid)

batjer im ganjen Rrantentjauie teine rinjige ScuerftcUc, mit "flusnabme beö fccrb§ in ber flüdje.

Tie cin.}c(ncn 3inwtcr unö «a'c werben burd) jog. Tampfwaiicrrbbren nad) Sulicr'jdiem

Stjftem ermiirmt, toobei bie fem aufecn eingeführte frifdjc Suft burd) bic Oefrn ftrömt unb fid) an

benjelben erwärmt. Ter Tampf wirb fobann jum Äodjcn, 28afd)cn, für bie Dcrfcföebcuen Säber unb

ui Skreitung be« warmen SBafim für bie Spüle unb bic 2Sarmmoffemrforgung be§ ganjen &t<

piiucc'.- iicriuiiioet.

Tie «bfübrung ber ftföcrföcn Uuft (Ventilation) gefcföcfö burd) befonbere Hfpiratione-

anlagen, melcbe in jeber flbtbeilung iwrfötnben finb.

6inc Äaltwaffcrttcrforgung befinbet fid) neben ber Barmwafjerwrforgung.

£um irorfnen ber 2Bä|a> ift fomofö eine Sdjnelltrorfen'^inridjtiuig, meldje fortwäbrenb

unb ot)ne beionberc Soften gebraudjt werben tonn, als eine 2ufrrroifcn<Ginrid)tung »orbanben.

Tie 9lbtrith(?inrid)tungcn fallen entroeber al* gemöbnlid>e SBatcr.Glojets ober als joldje

nad) Siernur'idKin Seilern ausgefübrt werben.

Ubrcn finb in allen flranlcnjälcn unb in ben ruieföigeren ftaumeu. 3" einem "älufbau

bc§ Mittelbaues ift eine €d)(agubr untcrgebradjl ; in bem (Scbäubc befinbet fid) eine ouQftänbige

$clcgrapbcn«6inrirbtung \\\x SBerbinbung ber einzelnen ffiäumc mit ben Zimmern Tireltors unb

ber Verwaltung.

Tie Vclcudjlung gcfd)icbl mit ©a«.

Tie Oberleitung be» Saue« würbe bem StaatStedjniler Sauratb, iL Vot bes t. ftinanj*

bepartementö, bie fpeuclle Uebermadjung unb Seitung bem Se,«rl§baiibeflmten in Bübingen, Söoit-

infpettor flod), übertragen. Tic SoHeubung bc« ©ebäubes wirb im ftnibjabr ]S7S erfolgen.
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Tic brüte ©ruppe Don Neubauten im Slmmertbale erftretft iid) längs ber Suftnaucr be^

uehungsiueiic BilljelmSitrafee; an erfterer liegt baö in ben juwiiugcr fahren aufgeführte Neitbau«,

ein fdjmucttofcr aber jroedmäßiger Sau unroeit be« alten Hiarftallo, an lejterer ber Neubau beä

l.i. «intlrwtfat*. «VnnSrifl Dun, Sin*. IT. UmlrrtrKiobr. «rn«6rlt ran obtrn Sie*.

flanjlerhaufco. 3m (frbgcid)Dß befiel ben fall ber ^mtitiar ber Hiütvrfität (eine ©ofjnuitg erfüllen.

JYigur 4f> unb 4 7 geben bie (»intlteilung ber beiben Stodmertc, über benen ber i'litteltl)eil

nad) ÜOmt nod) um einen uieitcrn

Stod er6öb4 ifl. Xa» Xeir|t» W
in gutem ©eidmtade unb jehr jorg

fältig ausgeführt, ©egeuüber bainm

liegt jenieits ber 2i?ilbelmsürajie bie

neue iumhnlle, {vig. 48, mit bem

(tingang an ihrer ber Strafte uigc-

fehrten Sdjtimlieite, ein breiicfiiffiger

Sadfteinbau mit Cuerflügeln au feilten

beiben Pnben, in meleben bie Nüume

für Turngerät!* unb Limmer beö

Jurnlehrers untergebrad)t finb. Tie

gejunbe 3imnieru>crfs(?oiiflruftiMi i|"t

bie ben Sorplafe uor bem fcauptgebüube {tarn - fln ber <janb bes StabtplattS lafien fid) leirfit

bie einjelnen ©ebäube erlernten, bereu Sleufceres, jo inlerefiant es nud) ift, im (Hnjelneu barmjiellcn

ben Nahmen biet'er Srfjrift gar 311 fehr ausgebehnt hätte.

Tie Sauten in Jübingen für llniuerfitätsimerfe mären aber audi und) Einräumung bes auf ber alten

Stelle ber Surja erbauten fllinifums ausfdjlietilid) für bie geburtshilfliche Jtlinii, foiuie §erftellung eines

pbt)fifaliid>en Öehrgebüubes unb nad) (»rliingung paffenber t'olalc für bie Pflege ber fünftlerifdjeit Stubien

nod) nid)t am 3if,f ihrer Solljtänbigfeit angetommen, beim im Tvatnc 1804 ergab fid) bie brittgenbe

Nuthmenbigtcit ju weiterer mirfurge für bie Unterbringung bem ©eiftesfranfen, rooui fid) uigleid) bas

Sebürfnif; gefeilte, einen pjodjiatrifdKn SMnfttihl an ber lltiiwfilät pi errichten, unb bemgemäfe bie

in bem hellen luftigen inneren uif

verhüllt gelafien unb fall biefer eben

erft fertig grftellte fd)inude Neubau

bei bem beuorftehenben Jubiläum in

folenner SiVife feine 3&eihe empfangen.

Seibe ©ebäube jiub von Sauinfpettor

Nü mel in ausgeführt.

ltnfere ^bbilbung 49 gibt in

einer »ogetperfpeftiw ben ©efammt-

anblid biefer brei Baugruppen unb

lüftf uuifdKn ben Säumen burd) t>or

bem (vauptgebäube ben einen ber

beiben neuen Springbrunnen erbliden,
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neue ftnftalt für Bübingen unb noat

für 300 ffranfe betbcrlei ©e|d)led)ts unb Per

gröfecrungäfatjig auf 500 mit ben erforber-

(id>en Oefonomtcgebäuben in Slusfidjt genom-

men, roovu ». sdjlierfiol} einen für bas

(Mrunbüüd bc-s fogenanutrn Cjianbreum«, eine

er()bf)te gejunbe l'oge im s
2liumerll)al mit weiter

^lu5t"id)t über bie «labt, bemejieueu fdjönen

Entwurf natt) bem fogenannten $ai>illoii-

cuftem fertigte.

CS entjrfiieben itd) iebod) bei ber ftön-

bijd)eu SBcrattjung bie flammen» nad) langem,

bunt) bie bewegte ^it f»« 1 866 oerunlafeten

Ätillftanb biefer Saufrage, ba« frütiere Älofter

«djufjenrieb in €berfd)ioabeu ,ui einer orren^

anfallt umjuroanbeln. öicnad) mag roolil eine

fo ausgebefjnte Anftalt, nric bie für Bübingen

projettirt gemejene, uidjt fo bolb jur "Jlu«-

fübjung gelangen; tuünfcliensiocrtl) roäre e<-

aber iuol)l, bafj bas iübinger Sebiirfnifj,

roenn aud) in ticinerem SWafeftabe, beuuod)

in nidit ferner $eit feine Sefriebigung fänbe.

Cine ganj neue ©uttung oon ökbäuben

ju errichten, für welch/ in Bübingen feine

Sorgänge »ori>anben roaren, ijt ber neueflen

3eit oorbeljalten geroefen: bie Sauten ber

(»ijenbötm, bie, aud) burd) ben Stedar ge<

trennt, jid) gauj abgefonbert auf befjcn red)-

tem Ufer galten, wie um ben Siij ber

Dtufen in feiner befd)aulid)en Stulx nid)t burd)

ba§ txm bem neuen S3erfct)r3mittel uujcv

trcnnlidje ©eräitfd) $u ftören.

Ter Satjiiljof Bübingen, füblidj

BOK ber «tabt in ber freunblicben Ib/ilebene
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1 1 1 tjrtt tft

50. «t*>!t<f.

jrotidjcn bem Metfor unb her Steinlarb. angefcgt, N$kfi ol« ein t\yc\\. ber inm bcm nerftorbrnrn

Cbcrbauratl) Dr. t>. ffiaa b.» einem a,cborcncu "Jübinacr, trarirtcu oberen s
}?crfarba>gu , bif in $(o(t)ina/n

von bft mürttoiiibcrajidicn twniilbnbu obuwriflt unb firti bei "Mumeubinftcn mit bor arofjlKrflonlid)

babifdjen «tooiäbntjn wri«iubci, mit ftägnieigung auf Me QotenjpffetnfaQn £üMngctv(k«4ta(^>fta(bigfn'

cilimarinocn, (eine iwicntlidjc (feftaltima. burd) n. srtilicrholi mcldter insbeioubere ben (mtiuurf 511

bcm SßcrtonItMrtfl-3oc-

biiube, tote es unfere

flbbilbuna. 51 bar-

«tollt, fertigte unb

beniclbcn aii-jfüf)ttc.

2>a$ SBotjii'

fy>\
- 5Benoaltuna,4ae'

™ 7 m

61. f>r««»H< Min «ol|nl|or VrinullnigatfMatr.

bäubc verfällt feiner

l'änae iiocti in fünf

$b/ile, tan ber bie

brei mittlem und) ber

2tabtfcilc im untern

Stocfiocrte eine ae>

räumiae lanflacftrcctte

ftölk bilben, ein ber bie 9if(t< unb ^oftjdialtcr licaen, ber foviQoa ncdarabiiHht« enthält bie ^oft

unb bie ffielajfe beä SnWfi01 '«1^, im .uirüdftelKnbeu iljcit folijt ba<3 Gfcpärfburcau, im Mittelbau

bie 2ofalc ber 2*ctvicr>iauf fichr . bann tommcu in luadjicnbcr (Sirößc bie ^ortjäle I., il. unb

III. ßlafte, bereit (enteren ber fytstttto ncdoraitfioärto in Wnjurud) nimmt. o>< ben beiben ^amllons

unb im Mittelbau befinbet fidj je eine Sren*,*, bie jum Dbern «tode fütjrt, in mddjcm fünf SSJol)«

nuugen für bie ucrjdjiebenen Ükbienftcten ancinanberu,crcit)t finb. Ter Mittcluatiillou hat in einem

Aufbau noch Sotulc für bie Wiiftcnten.

Ter 5tau ift hüdjft pütittlid) in meinem cnnbftein angeführt, bie abiwd)iclnbe $nrbc bc«

Materials bei ben Soejcncinfnijunflcn ber ftenftcr ber oberen 3totfc unb ionftiue bunte 3"'N wr?
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Icif>m bem auf Slbbilbung 50 oon ber Stobtieitc bargeftedten Sleujjern ein nod) größeres JntereRe.

Sin Ubrthürmdjen mit 3»tferblatt unb ©lorfen auf ber ©icbelipifte beö mittleren ^aoiüons belebt nod)

aufeerbem bie Cime bcS UmriffeS.

«IS ffa| ber 2}au ber SPatmlinie Jübingcn fingen im 3ot)r 1868 unb 1869 »erroirt«

lidjte, rourbe ber lübinger SBabnhof burd) nod) tum ». ©aab entroorfene unb burd) ütauinjpettor

$rcu ausgeführte, in bem Stabtplan erfidjtlidjc, ne4arüiifioartS gelegene 3ieparaturroertftärten jammt

ben iiigehörigen ©eleifcn unb XrebfdKibcn eriueitert, aud) bns f>iibfdK RcftiumitionSgebäube wnädbft

bem SBohnbofe in anmutbigem §oljftil hinjugefügt.

Sine nxitere neue ©attung t>on bauten wrantoRte ein militflrijdjrr 3'wtf. Tie Solbaten

hatten im Mittelalter ihre natiirlid)e flaferne auf bem befeftigten Schloß unb lange Jaljre binburd)

war eine 3?efa&ung bort überflfijfig gcroorben. 6tfl in neueflcr 3cit naß) einer uötligeu llmgeftaltung

beS fccerroejenS toudjte ein Derartiges Sebürfnifj für Bübingen roieber auf. «IS balb nach bem SriebenS-

it. ftrmrtri» brt imra Cifmr.

jcblujfe wn 1871 bie adjt Äönigl. SBürttembergifrfjen Infanterie-Regimenter je um ein brittcS Bataillon

»ermchrt rourben, hanbclte c§ fid) um Unterbringung biet« (enteren. Sur bie meijten tonnten fdjon

oorbanbene ©ebäulidjtciten bcnüfct roerben, unb mürben außer Stuttgart, Ulm unb ßubroigsburg

neue ©arnijonen nad) §eilbronn, ÜKergentbeim unb Beingarten »erlegt.

Sur ba§ britte Bataillon be§ 7. 3nfantcric'3legimcntS Dir. 125 jebod) roar eine neue

ftaierne an einem pafjenbcu Orte erforberlid). Ta es roünjcr/cnsrocrtb erfdjicn, ben Stubircnbeu

ber SanbeSuniocrfität ©elegcubeit ju geben, ber 5Ulilitärpflidit in Jübingcn felbit ohne große Störung

ihrer Stubien ©enüge leifien ju tonnen, joroie bie gejunbe unb jeböne Sage btö 5ß<iuplüfces, xwlftT

oon ber Stabt ber flönigl. Militärwrroaltung unentgeltlid) jur Verfügung geftellt rourbe, entjehieben

ui ©unften ber Stabt Jübingcn.

25on Seite bc§ ftönigl. flricgSminiflcriumS rourbe Cbcrbaurath oon Jritjchler in Stuttgart

mit ber Einarbeitung eines iöauplans hiefür betraut, nad) rocldjcin bas ©ebäube Mm flönigl.

Militävbouamte burd) SPaurafb ^od junior in ben 3abrcn 1872-1S75 ausgeführt rourbe,

jo baß baS einftroeilen auf ber Solitube untergebradne 23ataiÜon bes 7. Regiments im Oltober 1875
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ba» neue ©ebäubc bqielKii tonnte. Xoficlbc ift mit 3u8runblcgung Der prciijjijdKn ftufernenbuii'

reglcment* in 3k,ucb,ung auf iJnljl, ©rößc und gegenfeitige SteinHfl ber einzelnen Mannte für "Huf'

notniie Don ca. 510 IHaun als ftricbetK-ilärte bcs Stotaitlonö entworfen, unb entölt bemgemäjj

:

3m ffctlerftod: bic nötigen 3Rdgajht& unb k
j}ufcräunie ; ffeller, &\id)t unb 2jjfljd)tüd>c nitt

ben nötigen Webenräumcu, 3}ab, iRotltiimmer, 53crtftättc für ben Hiidjjenjdjmu'b, v>olj unb flofftenlegen.

3m l)od>ge(egenen (hbgeirfjofo, beffen ©runbrif; in ftig. 52 gegeben ift, brjrictjurn : 1 bas

ÜSnctjjimmcr ; 2 bas 3'"""" Capitaine d'armeg; :i ©otjujimmer für je 10, 4 besgleidjen

für je 12, 5 besgleirlKn für je 15 SOluim; <» fmb Speile- unb fjedjtfäle je für jtwi Compagnien;

7 «iditr()eite<jrrrft ; 8 iDiartebrnterfhibe.

!.V- IIruf Äafnit.

3ugönglid) finb alle biefe SRäume MW bem ber gnnjen Sänge nad) fitt) erftredenben 3 l'ictcr

breiten ©aug, ber bei fdjledjtem 3iVttcr juin eherneren bient.

Sm erften Stod finb 21 2)iannfd)flft«jimmcr, 4 SHobjumgen für öertjeiratljctc llntcroffijicre,

je 2 3im"lft für ben iPotaitloimbjutiinten unb ben Bffiftaljutyt, je 1 3«""»« für ben Siculcnant

unb ben $}cituilIon<5fd)ueiber cingellxilt.

jiocitcn Stod unb uuor in bem bes :DJittelbflu4: bie Jöolmung beö ftiiierncnperiwilter«,

2 3ii"n'ct f»r bie 9teoicrtrantcn unb 1 3' nill,er f«r bei« 2?ureau ; fobanu in bemjenigeu ber Seiten^

ftügel : 4 3immer für bie Säfmbridje, SSoljnungen für «oei uerb/irotb,etc Unteroffijiere, ben SMidjfeii'

fdjmieb unb Aafernenmärtcr.

^n ben 5)ad)riiumrn enblid) finb lepüt-s unb meitere 3Kogajine für ba§ Satoillon untergebrodjt.

Xo-3 ©ebäube, beffen äujjere tlnfidit unfere flbbilbung 53 gibt, b,at eine ©efammtlängc Pon
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155 in, eine breite von 14,5 in, in ben uoripringenben Sailen eilte joldjc üon 26,5 in unb if*

in bec ^iiuptjadK ntaf^iu aus iöadflriniiuuiernjert ausgeführt, roiitytrnb bic Siijalitc, Södel, (gefimfc,

Senftercinfaijungcn tljcils aus Jßcuperfaiibftctn , buntem Sanbftcin unb ilMolnffcnftcin begeben , uwld)c

ade tb/ils in nöd)ftcr Wätft, tfieils in ntdjt alljugrofecr Entfernung in uorjüglidier Qualität fid) finben.

3ufolge ber bebetitenbcn SBorfpriingc unb beren uerfd)iebenartiger ScfrÖnung mit 3inncn unb

Staffelgiebeln, burd) bie bominirenbe Stellung bes Sljurmcs in ber Witte, unb bie ftarf uortretenben

einjetnen 3tt)ifdienpfeiler gcwäfjrt baS Neufjerc bes Okbüubcs im ©egenfnj) *u ber jonftigen jptüa>

lüörtlidjen ßiiitöitigtcit fo uiclcr Äaferncnbautcn eine rcid>e abmedjiclungsootlc 23irfung unb gereicht

unjerer llniöcrfitüt«ftabt ju einer lucitcreti ^itttx in ber iKciljc iljrer fonftigen mannigfaltigen bauten.

Sei 'Jlufiudjung ber Ütonumentc aus alter $eit ift c§ in Bübingen nod) bie 2pita Itirdjc,

uud) Äapclle ju 2t. $atob, bic uns intcrcjfirt. Ilufccr einigen bartu nod) entgoltenen fdjmalcn

Sluiibbogenfcnftcnt mit tiefer l'cibung«id)riigc am Sdjiff, einer lebhaft bewegten ftigur in fficlief

innen an ber 5riumpb,bogeim>anb. einer Sanne mit Rauben außen am (?tjor unb an ber Siorbfcitc

bem «einen SRelicf eines SPod«, lucldjc, loaljrfdKinlid) von ber friif^rcu
s
2tpfiS licrrütjrenb, beim Um*

bau mieber eingemauert würben, ift ei beionber« ber fpäfgotb,ijd)c Gljnr, roeldKr ber 3}catf)tung med!)

ift. 6in prädjtigcS Mippcngemölbc jpannt fid) über bcnfelben, beffen alte SMcrei nod) gut erhalten

ift, jebe 9iippcntrcumng, ielbft mit bunten Jonen gefaxt, ift ber Üiittclpunlt von gejüngdten

farbigen Stammen, bie mit ben ÜMuincn in ben ©eroölbfclbcrn einen jcljr reidjen ^arbeneffett be-

loirten ; fd)ime «djlHßfteiiie fdnnütfen bie 2Mbung; ßngcl, meldte baS mürttcmbergiid)c unb bas

Siibingcr Sappen ballen, Maria mit bem fliube, ber 1). Snfobu», b. Matthäus, ')• Urtwn

bie borauf angebradjten SMlbroerft.

3Jad) Dollbradjtcr ltmfdtau unter ben bauten Bübingens »erlangt es uns audj in feiner

Umgebung uns umjufetieit, bie bes Mcrfroürbigen uidjt nxnig barbietet.

Sei "Jluffudiutig locitcrer baulidjer HJertroürbiglcitcn au§ alter '$e\t finben mir aufjet ber

ffiurmlinger tfapeHe, S«9- L ""° berjenigen ju Seifen in bem nafrn, auf ber Jcorbfeite bes

Jliumcrbcrgs freunblid) auf einem öüflfl gelegenen $ofe Sdjroärjlod) bie Meftc eines Äirdjleins,

einft bem f>. MtfolanS gemeint, aus bem elften ^atjröunbert, aUcrbings nidit meljr im ©ebraudte

bes ©ottesbicnftcS, fonbetn ju einem aSoljntjaufe permenbet. (*s befteljt nod) ber tffjor unb bae

Heine eingebaute Sdnff, bas mot)l ber ältefte ifjeil ift. 5ifl- 55 gibt ben ©runbrig ber ur<

fprünglidjen Einlage. Tic 'Jlpfis Ijat nidjt ganj tjalblrcisförmige ©cftalt, an ben oftlidjen (»den bes

quabratifayn, mit einem f>ob,en fdjon im api^bogen geführten Siippcnfteiijgeiuölbe überfpannten Styni-,

ber tieute als ftcllcr bient, treten äuperlid) fturt auslabcnbc Strebepfeiler i>or. Tic birnförmigen

Sippen bei Kb,orgciuölbes finb in ben fefen auf Säuldjen mit rinnenförmig oerjierten ftapitälen

geftellt, ein Sunbbogenfrie« mit fagenfönnigem 3?anb barüber begleitet bie ladjränber am flljor

unb an ber *«pfi5, bie* SRunbungcn bes Sricfw TnisgcfuD* mit wrfdjicbcncn fladjerfKibcnen Slätter-
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Ornamenten unb iljiergeftalten, in nod) unbetjülflieber iöcife gemeißelt, ourf) größere SMlbmerfc glcidjer

Slrt, uinädjft ber Ü)ür ein geflügelter Xrad* unb ein fiön>c, bie gegen einanber fpringen, barunter

M. fitimirilMi.

eine Säule, oor ber ein rjalblcbenagroBtr . langgcflügclter foigel mit erhobenen fcwnben gemeißelt ift

.

eine anbere iyigur, eine ^rieftcrgcftalt mit einem 3*ud) in Oer erhobenen £anb, ift in bem @c

mäuer ber Sdjencr wnuenbet unb INC

root)l and) Ükftanbtrjeil bc* cinftigen

(HngangS.

lieber bem Tiitrjanfoll ber Slpfis

ift ein mit »ielblältrigcr SHofc \>md\

brodjenre« nuabratifdjcÄ genfter im (»tjor*

gicbel. lieber bem ©icbcl bc« Sd)iff»

aber ift nod) ein in bic öoluoonb ner=

mauerter fteinerner Tarbreiter, ber bie

©(ode trug. fid)tbar. Xcn nnmutfjeu-

ben Slusblid auf ba« alte, non Säu-

men umgebene tffjördjcn gibt unfere

flbbilbung 54.

SJiedeidjt nod) älter ift bic jdjön

auf runblid)em #ügel gelegene ff a pelle

in iBeljen, bie fdion ©egenftanb viel

faetjer ardjäologifdicr llutcrfudjungen war.

3br gott)ifd)er (ffjor unb einige Erwei-

terungen Daran finb neueren llrfprungd.

Seionberes Jnterefjc enueden bie alten

Sculptitren ber SBeflfeitc. 3m ©ieoelfelb ber Jljür ift red)t« bie Xarfteflung non fitben Sonnen,

linfö Don einigen iUonboierteln. 3mifd)cn beibeu fietjt ein ftrcuj, außerbem finb am Söeftgicbcl

nod) imbclnllflid) gemeißelte menfd)lid)c ttiguren, ftarren unb 'fiMbberlöpfc über einem ftreuj, unb Diel

fadj roirb behauptet, baß t)icr eine Stätte rjeibnifd)cn ©otte?bicnftM gemefen fei.
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3Nel|r 1104 jicgt uns bic bcm b,. Remigius geroibmete 2Burmlingcr Äapelle an, bic mir

jdjon auf unfcrcr »bbilbung 1 »011 Weitem gefc^cn tjabfii. Tic HntcrfirdK, übermölbt von fdmxr

fälligen ftilblreisbögen auf Rämmigen Änaufiäulen rü^rt motil fd)on aus bcm neunten 3atjrb,unbcrt

ber. $as ifirdjlcin bariibet mit bem Äirdjttof t>on einet SKaucr umjdjlofien tft weit fpätcr aus

ßolöifcöer 3eit.

Jluf bet 9iorbicitc Jübingcns, bcm Sauf bes ©olbersbadjs folgenb, gelangt man in ben roilb-

rcicfK« ftwft te* Sd)imbud>s, in ber Entfernung einer fleinen Stunbe tfjeilt fid) bas iljal, auf ber

einen Seite in bas obere ©olbcrsbadittjal, anbrerfeit« in bas eeebacf)tf)äld)cn, unb ber ftügcl pmftm

bie
sJNönd)c bes tyrfaoa

ftratenjfrorbens ; aQciu jd)on

naef) 3af)resfrift mürbe ftc

an ben Orben ber 3i"« r

jienfer übergeben, nwldKin

Tie bis yir Wufbebung

wrbltcb.

Xurd) ben Stifter

jdjon reief) bcbndjt, rourbc

bie Slbtei tlicil-:- auf floften

ber oerfdjiuenbcrifdjenSiad)-

tommen beiielbcn, tqcilS

burdj roeitetc Stiftungen

balb eine« ber rcidiften

fttöftcr bes Sauber, als

mcldjes es fid) aud) nod)

einige 3" f Httttl feinen 3d)ufcfycften , ben ©rofen »on Württemberg, an bie es burd) Äauf

überging, erhielt.

3m Jaljre 1535 mußten bie ÜHöndjc in Solgc ber reformatorifdjen SBemegungen in Wiirt-

temberg Skbenbatifen ücrlajjen, unb wenn aud) im ;valjr 1548 jurüdgefetjrt, uwr ilnrs Bleibens

bodi nid»t länger als bis jum Safyx 15(50, mo §erjog Ptjriflof »ou Württemberg bie "Jlbtei in eine

enangelifdje ftlüfterfdjulc umnmnbelte. Wäfnenb ber ©irren bes brcifugjäbrigcn flrieges mcdjjcltc ber

!Pefi$ meqrfad) bis jum Jaljr 1650, non roo an es bis 1807 ftlofkrfdmlc oerblieb, in mcldicm

v\atjre bieie mit ber SHaulbronncr Bereinigt mürbe.

©egeimwrtig bient bie ftlofterfirdje ber et»ange(ifd)en ftilialgemeinbe BefeflfymfcR ju ihrem

Sommergottesbienft. $n Älofter felbf» finb für ben Sommcraufentl>olt «einer Wajcftül bes fünft-

finnigen fiönigs ffnrl r>on Württemberg neuerbings neridjiebene ©elaijc trefflid) reftaurirt morben.

beiben trägt ba« Äloficr

SBebcn&aufen, bas mm

einer inncru, tfieilrocife mit

Soufgnng ncrtcljencn, burd)

Ib-ürme bciwtnlcu ÜDIauer

unb einer äuftcren umgeben

ift, «DiidKu metdKn bas

ßlofterborf gleidjen Dta-

mens liegt.

Tie Slbtei 93cbcm

fjaufen rourbc gegrünbet

um'» H88 non

ftubolf I„ ^Jfaljgrafen

»on Bübingen, ber fic als

:Hoid)olfl>en blatte, unb bc<

mofjuten biefelbe anfangs
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Den inneren S^irt beirrten mir burd) ben iljortljiirm, oon form unfrrr MbbÜbung 56 eine

Knfftumtig gibt; prächtige Sinbcu bc|djatten bcujelbcn, unb über bem itjorbogen ftetjt in einer

ftlacrmifdK ein über lcbcn*groftcs iHctief, (f|)rifru>:5 am firniß mit ben barunter fnieenben Figuren ber

Pf, tirhrntjMfcr fltTit)f

Diarin unb bec Joanne« einer' unb zweier ©cijUicfien unbrerfeil«, bae ©an^c umfaftt von fdjlnnlcn

cpifitäulcu unb einem fiel) bajnrijdjcu crljöt)cnbcn gcidjiuciftcn Spi&bogen.

^n bem ©runbriß bes Wolters, gfig. 58, in roeld)cm bie alten romanifcf)en iljeile bunfel,

bic jpäteren b^Her angegeben finb, bejeidmet A bie brcijdjiffigc Jlirdje mm romanijcfjer Anlage mit

gleicharmigem Ärcuj, iueld)c früher ein bcträdjtlid) längere* Sdjiff tjatte, nrie bic* bie punttirt

angeflebenen llmfafjung^iüunbe unb bie inneren Pfeiler uerbeutlict)en. Xer gerabe (fljDrabidjluii,
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on bcn nod) fpöttr öjHidj eine Heine polußonatc ÄpfiS angefügt würbe, erbjelt, aU et im

15. 3aö,rl)unbert eingcnwlbt tuurbe, bie beiben IMaflOnalftrcbepfciler, um bem S<$ub btr ®croölbc ju

beflennen. Hudj föblitf) bom Gfwr tputbc eine $oppellapelle angefügt, in bem tördrficf T.

«uf ber oblongen flreujung ift ber reijcnbe Jtjurm aufgefe^, ber über bem ©eroölbe, baS

ben Äircbcnraum obfrblicfi«, in pnramibafer ftorm t>on ben oier ftreujungspfeitern ou§ jum regrf'

mäftigen 1ld)\cd jiifflinmenge}ogen tft, in roe(d)cr ©eftalt et über bcn £äct)ern erf<f>cint. 5ig. 57.

Anfangs battc bie ftiretje, beren 3)iittelfd)iff erbiet unb uon Siunbfenftern erfcflt tft , eine

tungrctt)te fioljbeete, jetjt finb Wittel» unb Scitenftfnü'e mit einfad)cn ßrenjgetoölben otjne INippcn

überfponnt, Cuerirbiff unb Cbor baben 'iHcfeueruülbc mit Wippen fllctefmnc bie füblirf) am fjljor au§<
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gebauten Kapellen. R mft bic Satriftci, C ifl ber flapitcljaal, befieu Ijalbtrciofürmigc Wölbungen fid) über

fdnwrcn Stuten auf üicr furum säulcn mit berben romanijdjcn ftapitalcn (tüjcn. Der $übcn befielt

aus bklen ©rabplatren uou Webten unb ©licbcrn ber pfn(}gräflid)cn iVumilie. 3unatW t*r üftlitf) midi

aufjeu uorfpringcnbeii mit einem Jimncugcroölbe übcrjpanntcn Capelle bc« heiligen Johannes ift bic iHuhC'

ftätte brl Btiftelfl Waljgrajen Wubolpb unb jeincr ®fmnl)tiu iUccdjtiib, jroiid)cn beiben bie ihrer flinber.

HL ijmnicrtr(rvl<iri«M t» lk(r«l>iifr».

I) ift eine £uflc, ähnlich organiiirt luic C, mit beut Untcrfrhicbf , baß bic ©urteil über beu

cüulcn ben 3ptybogcn jeigen. $icllcid)t mar fir bas uriprünglirbc VatfafOtiUM ; in ber norbiucft-

lieben (^dc ift ber Jrcppcnuufgang, ber oben im Dormitorium auemünbet.

E ift ein tonncngcroölbtcr Inngang, ber bau ber Unterfahrt N aus betreten nrirb unb

aubrerjeits in bat Ärcuigang führt.

F eine Salle, geräumiger al9 beibe oorcnuähnrcn
,

jcrfiiOt fic in jiuölf quabratijdje gelber;

fed)» turjc Säulen unb uicrjrtni SSanbconiiiicn nclmien bie (Hurten unb bic an ihrer Ärcn,uing mein

omirten Diagonalrippcu ber Salbungen auf.
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Ucbcr N ift im obcrn Stod ein llcbcrgang nad) ber "ilbtc-rouljnung, bic über 0 unb P liegt

unb nioju noch bic äußerlich unocfÜQtc Säcnbcltreppc in einem rtttjtcrftßcn Sturme führt. Q Schuppen.

0 ift ein großer Sdjeurenraum über einem auegebthnten Äetter, in befjen Äeioölbc oon oben

,uwi runbc Scbacbtöffnungen bic Erbringung bt§ SBcin« erleichterten. S. Aborte. R. Durchgang.

G ift ba« Sommerrefcctorium, ber fdjönftc SRaum bes ftloflcrs, Don bem unjerc Wbbilbung 51)

eine ilnficbt beä früheren 3uf(onbc$ gibt. Drei ichlanfc achtedige Säulen ohne Änäufc frühen ba§

prächtige SJippengciPölbc, beffen einjeln gemalte Oelber mit anmutbigem Siantcmocrt gefchmüdt finb.

©cmaltc 6ngei tragen febeinbar an ben ©änben bic flusgangspuntlc bc« feinen 9iippcnmcrts. 3*tf

ift burd) flbntglicbc ütunifUcnj ein herrlicher Diofaitbobcn gelegt, eine £>ol,}täfclung jicht fid) über

einer ßftrabc an ben SBänbcn bem ganjen Umfang entlang ffex. unb prächtige SBcrglafung in ftl)l<

gemäßen 3tppichmuflcrn füllt bie Stattlichen genficr.

Daran ftöftt H bic fluche mit umfangreichem 3cuiutmatilcl unb an biefc I bas SBinter

refectorinm mit einer (lad) gemölbtcn fcoljbcdc, bie »on brei Säulen in ungleichen lldfiäiibcn unter-

ftü&t wirb. Die Sängetibaffen finb ücrlidj gefchnifet unb bie gelrümmten Ouerburdjjüge ruhen an

ihren Guben auf Gonjolen mit Ingeln, mclcbc SSappcnfcbilbcr holten.

K ift ba« ^orlatorium, ein Saal, bellen SBolbungcn unb fptybogigc ©urteti oon fech*

ftämmigen aefatedigen 2Rittclfäu(cn getragen merben. Die Äapitäle unb Söanbträger finb von fetjr

berben formen unb ber ganjc SRaum bat eltua« ©ebrüdtes. Der Einbau in ber norbrocftlidjcn tfdc

ift baö ©cbäuK einer nad) oben fübrenben SScnbcltreppc.

L ift ber gewölbte (Eingang in ben Jftrcujgang oon SScftcn ber.

Der fpätgolhifcbe Jfteujgang, jefet loieber ootlfommen reftaurirt, nimmt nicht ganj bie Sange

ber Storbfctte ber Äirche cm, er ijt ein Medjterf oon 12 auf 11 burch Strebepfeiler getrennte 3cnftcr<

fache, unb bie Ücannigfaltigtcit feiner 9)ippcngeioölbc ift aus unferem ©runbrifi crficbtlich. %n ber

Sübfeite be§ fllofterhofes fpringt in ber SKittelltnie be§ Sommcrrcfcctoriumk bic falbacbtcdig gc

fchloffcne Snmnenbollc ans, ähnlich einem ttirebembor, unb mit jicrlicber 3iippenmölbung überfpannt,

bebaebt biefeö beute nidjt mebr bie S'runnenicbale, jonbern ein gut gemeißeltes Stanbbilb eberbarb«

im «ort. gelebnt an ben «JJalmbau, gefjarnifcht unb mit bem iUlgermantel umllcibct, ber, ihn als

Baller nad) bem gelobten Sanbc fennjeichnet.

Der gany fllofterbau trägt ein uoeitc* Stodrocrt. lieber K unb Fi liegt bic ftörftermobnung,

über I bic Schule, über bem öftlid) an ben ftrcujgang ftd) tchnenben 3flügel aber liegt ba§ fog. Dorment,

uvci SReibcn oon Je 14 niebrigen Qcflcii, an ben beiben fiangtoänbcn, getrennt burch einen breiten,

iebr hoben Süttelgang, ber an feiner iübüdjen ©nbigung burdj ein großes ftenfter crbcHt ift. Die

Sunbbalfen be« ökbälfeö über ben 3eflen laufen in grofjen ^bflänben quer burd) bie halbe £öbc biefes

5Raume#, bie ebene getäfelte Dedc, ber Obertbnl ber ®änbe unb biefe SBunbballen finb auf« fdjönftc

gefchni^t unb bemalt, «m Hntertheil ber Sanb mürben bic burd) bie 3immerung fid) bilbenben SRiegel-
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fu*er pijrtjc'i unb iiln-r ben ^cöcnHjürfii mit stauten. SMumennxrf unb «prüd)en 311115 in 9to*<

oljmuna, ber cinfi oortyiubenen reftaurirt, ber SPobeu in SiMeberljoluna, ber tjcrrli*en alten uriianieiitirten

Sliefen erneuert, bas fünfter mit treff(i*er bunter DttgMung gefüllt, fo baß einer ber am meiftcu

*arufteriflif*en JHäume jefot mieber t»ier \ux nullen Bettung lommt.

£0 feffelnb bur* i&re eigenartige ©eftaltung bie nou l^rof. 4kuer reftaurirten Staumc finb,

bie fid) in bieiem ftlofter aneiuanber reihen nnb io i*öu bie einfüge "Jlbtruuljnunq nimmt bem baumter

üegenben 3|<eijefaale im Sinne alter untgeionnbelt ift, mirb e? bei einer turirn «*ilberung nidjt

.w W<M »0» »*nM t U f.. Ain,»rr1l|«l.

mögli*, all bas iJtertiüürbigc tjerooruibebeu ; aber ber Ifinbrucf ift ber, b»iR biete unter ben Wunen bec-

ftönigli*en #errn ausgeführte tteftauration nid)t l)iitte mit feinerem Sinn bur*gefüb,rt twrbcn lönucn.

sUn* Jübingen juriidgeJcfjrt, wrlanflt e* im«, norfjmal« ber i*ünen ©egenb tum einem Ipljen

fünfte au§ frof» ui werben, unb ein (Hang atif bie Sm'&e be* Ccfterbevg? mit bem umfajjcnbeii

Süd in ba* iJictfurtbnl unb anbrerfeits in ba* frcunblidie flmuicrtlnl neben ben erioiin(d)teften Sfc

jd)luB. Jft ja ber Cefterberg. an beffeu fynf;e jid) ber f*ii>übii*c 2iebltng*bid)ter Ubjanb feine 3£ol)U'

ftätte auserfeljen, re*t ein Quillt, ber in ber fcbtMCliag nn bie iliiijeiiftnbt einen beuormgten $fatt)

einnimmt, bem gerauf*wi!Jcn J reiben ber «tabt entriidt, in ber au* ein t'o rei*ee griftige« l'ebcn

pulfirt. $ci biefer flti5|i*t in ba« anmutlnge «mmertfjül. mel*e unferc «bbilbung (50 luiebergibt,

unb bie gehobene ctimmung, in bic un# biefer roette i^lirf in ein gejegnetes Banfe iwrfc^t , unb

ber oftmals ben Xi*ter begeiitrrt Ijaben mag, mirb tS imS faft jum SBebürfnif?, beim üerabftetgen
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Mt bem gWonumentc ju wrrorilcu, luclet)« bas yjaurtl Trutic^lanb bem IjerrlidKn Sänger in

feiner SJatcrjtabt errichtete, unb roo ber Wublirf (einer 33ilbfüulc, $ig. 61, uns burd) bie ungemeine

i'cbcnsmatjrt)cit unmilltürlid) frfttjiilt . bie \\m\ ben Wann, ben tvir fo liudi wtdirni, genau mic

mir il)n im Hieben gcic()cn. nertörpert. 3Vr finnige Sdjmud bes ^icbcftols crl)öb,t nod) bie @eianimt>

mirtung, unb bie Stellung bes 3}(ouuincnt« in ber freien Dfatur, wo man einer poctifdKn Stimmung

djer fäl)ig ift als auf ben engen $lä|pn ber Stabt, muß uns als eine glüdlid) gcmaljltc erfdjeinen.

Srrjüii bei bem 'Anfang biefer 2duift f>ubcii iuir in Wbbilbung l mit ilto-.linilmie ben ans

ber Jiefc brraufrageuben fflicbcl feines Öeburtsf)aufcs unter bem $rüdrnbogrn burd) malgenommen

unb auf bem 4Ücg mr 2Jaf)ti

meiiben mir im-:- gerne nod)--

mals, mit feinem
s
Bol)ul)oufc,

in tw(d)cm er aud) feinen

irbijd)cn Sauf bc(d)lofj, nod)

einen VM m id)crtJcn.

filier aud) eine au-

bere (rrinncrung criuedt uns

biejer iPlid, er Ijaftet aud)

nod) an uwi gaiij in ber

N
Jiätjc an ber gleichen l'cljnc

bes Oefkrbcrgs errirbjeten \m>

idKinbaren 3Viulidj!eitcn , bie

erften unb uieQcidjt aud)

legten $tfä « onftruttionen

Jiibingcns.

CS finb bicS ba«

iKute burd) Umbau nerän-

berte, in ben jruaiijigcr

^aljren erriditete äöoljnljaus

t II II Ii II II II II k

61. U^UiM Omllmal.

unb bie bancbcii liegenbe

^Irdjitctturfcbulc bcS frülmet

ftorbenen ^rofcjior #cigclin,

eine« bamaligcn Tojentcn

btr llnioerfitüt, ber aud)

bas cbcncrroät)iitc llhlanb

I)au§ für ben erften Cigen--

II)ümer, ftanjlcr u. 2i^äcbtcr,

baute, unb wm Bübingen

nad) Stuttgart nun S9or>

ftanbe ber neugegrünbeten

äöniglicbrn ©cioerbefd)iile bc^

rufen mürbe. Sltis biefer ift

betanntlid) bas ftbniglidx

^üli)ted)nifum crnmdjfcn.

jener Tübinger Staufdm lc ent-

ftunb bie mit rabirten VMHI<

billigen nericljcnc, ullerbings

uud) fd)iid)teruc ^ublifation

bes Ii (öfters 2kbcnl)aujcn

burd) ben 'ilrdütcltcu (Hraf, meld)* ipater burd) bie nortrefftirtje, leiber burd) bie *8crlagsf)anblung

uid)t fortgelegte Arbeit von ^rofeffor Scibuijj übertjolt mürbe unb ift Hon bem frudjtbarcn Sctrrcr

neben Heineren ikröffcmlirfjuiigen über btonomijdjc Bauarten, über *>-ijungseiiirid)tuug K. namentlich,

bas fd)äue breibänbige SBerl über bie Ijöfjcrc 3tauiiinft bort ausgearbeitet niorbcn.

Tie auregeube, begeifterte Ccf)rtl)ätigfcit Jöeigelin», bem feine bainaligcn Sdnilcr nad) Stutt«

gart folgten, mirft nod) bis auf ()eute nad) unb bilbet biefer llrfyrung einen crnuil)ncii»mcrtl)cn

Skrnljrungspuntt ber ^lrd)iteelurfad)fd)iite bes Stuttgarter ^olutcdnülum» mit ber lluiwrfität.
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3iMr irtilicKfn biric« aebrüngte "jlrdiitctturbifb Bübingens unb feiner Umgebung, bn$ mcfleicrjt

auf an un& embere weniger in bie klugen fafleube SBiuilicbJeit l»ic "flufmerfinmfeit ftnlenfte, mit bau

warmen iSMmfdjc: c§ möge bas «tubium ber tedmifdK» 2Sifienirfjflften unb bie SBcidjäftigung mit

nodj brr «rite bei flunf» bin liegenbrn 'Stoffen nidjt ou*fd)lic{{lid)<ä Selb ber !$oluted)iiij<f)en unb

jRunft=2rfiu(en werben unb ber Wfflf biefer Stiftungen immer ein noct) ^tjunlifteit erweiterter

Run iu bem i'efjrplnn ber Uniuerfitäten mgcroieieu werben, befonberS ober möge bie in ein neues,

bas fünfte oatnljimbert eintretenbe rutmireiaV Jubilarin ficf> in ben lommenben 3rtf)tfW"bcrten einer

immer mebr fteigrnbrn fegenSuoflen frürfytereidjen $Müt()e erfreuen unb in crljütitem ajtafje ber

Stolj untere« ttjeuren Stoterlanbe* iwrben.

m. Uttlanb* «lo»ti^ii«.
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